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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Schlagworte: Informationswissenschaft, Informationsethik, Privatsphäre, Peers, Informationsethischer Diskurs, Reputation
Die Wahrung der Privatsphäre im Social Web ist Gegenstand eines aktuellen gesellschaftlichen
Diskurses. Während der Selbstdatenschutz große Beachtung findet, ist ein wesentlicher Aspekt
unterrepräsentiert: Angaben über Personen werden auch von gleichgestellten Dritten, den
Peers, bewusst oder unbewusst bereitgestellt. Die Dissertation untersucht dieses Verhalten und
identifiziert Möglichkeiten eines geeigneten Umgangs.
Anhand des Konzepts eines Informationsethischen Diskurses werden die beteiligten Akteure
identifiziert und deren unterschiedliche Ziele sowie das zugrundeliegende normative Verhalten
offengelegt. Es werden Interessenskonflikte herausgearbeitet und das Verhalten in Bezug auf
ethische Werte eingeordnet. Zuletzt erfolgen Vorschläge für einen Ausgleich. Als methodischer
Rahmen dient die heuristische Sozialforschung. Diese beschreibt eine iterative Reihung von
Untersuchungen, die den Gegenstand aus möglichst breiter Perspektive beleuchten sollen.
Es wird eine Reihe von empirischen Studien durchgeführt. Zunächst werden die technischen
Voraussetzungen analysiert. Dabei stellt sich heraus, dass Betroffene weit weniger Kontrolle
haben als Bereitsteller. Danach werden die durch Peers geteilten Beiträge nach Art und Inhalt
untersucht, mit dem Ergebnis, dass Verletzungen der Privatsphäre durch Peers ein Alltagsphänomen sind und die geteilten Inhalte eine erhebliche Bandbreite an sensiblen Informationen
enthalten. In einer Reihe von Interviews mit Peers werden Einschätzungen und Handlungsoptionen in den fraglichen Situationen abgefragt, mit dem Ergebnis, dass Verletzungen der
Privatsphäre toleriert werden, wenn sie der Reputation der Betroffenen dienen. Die genannten
Handlungsoptionen involvieren oder betreffen direkt Peers. Durch eine Untersuchung bereits
existierender Plattform-Policys und institutionell herausgegebener Handlungsempfehlungen
wird aufgezeigt, dass der Umgang von Peers mit Privatsphäre nicht ausreichend abgedeckt ist.
Zuletzt werden aus den Ergebnissen konkrete technische, soziale und institutionelle Konfliktlösungsmöglichkeiten abgeleitet.
Die Dissertation arbeitet heraus, dass die Reputationspflege für Peers bei der Beurteilung von
Beiträgen im Social Web Vorrang gegenüber dem Schutz der eigenen Privatsphäre hat. Nach
einer Bewertung der Handlungsoptionen anhand ethischer Werte stellt sich heraus, dass individuelle gegenüber sozialen und gesellschaftlichen Werten in den Hintergrund treten.
Privatsphärenschutz muss demnach als überindividuelle, soziale Aufgabe wahrgenommen werden.
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“Trapped against a wall,
surrounded by a dozen people,
most of them holding their phones to her,
aiming at her.
There was no possibility of escape”
Dave Eggers, The Circle, 2013
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Verortung und Entwicklung der Fragestellung

1 Einleitung
Es ist für nicht wenige Menschen zur alltäglichen Praxis geworden, in den sozialen Netzwerken
Informationen aus ihrem privaten Leben zu veröffentlichen. Häufig sind es Szenen aus gemeinsamen Freizeiterlebnissen mit Freunden oder Bekannten, die zunächst harmlos anmuten. Es hat
schließlich einen gewissen Reiz, im Nachgang einer gemeinsamen Unternehmung das Geschehene noch einmal Revue passieren oder auch währenddessen die Mitwelt teilhaben zu lassen.
Eine frühe Studie (Hinduja und Patchin, 2008) zeigt jedoch eine Asymmetrie der Inhalte: Die
Zahl jugendlicher Nutzer von MySpace1, die Bilder veröffentlichen, auf denen Freunde oder
Bekannte in Bademode oder Unterwäsche zu sehen sind, übersteigt die Zahl derer um das Dreifache, die Bilder mit entsprechenden Inhalten von sich selbst bereitstellen2. Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit wurde nicht von allen dergestalt abgebildeten Personen vorab
das explizite Einverständnis zu einer Veröffentlichung eingeholt. Weiterhin ist anzunehmen,
dass nicht alle Betroffenen glücklich darüber waren, einer großen Internetöffentlichkeit halbnackt dargeboten zu werden3. Auch in Abbildung 1 ist ein fragwürdiger Facebookbeitrag aus
dem Freundeskreis des Autors zu sehen. Hier wurde eine Person offensichtlich beim Spiel von
Pokémon Go4 gefilmt und das Video mit Freunden geteilt. Der vermeintlich neckische Beitrag,
von dem die Betroffene durch eine Namensnennung sogar Kenntnis hat, wurde 989-mal abgerufen und teilweise von den Beobachtenden kommentiert. Es ist unklar, ob die im Video
gezeigte Person sich diesen halböffentlichen Kommentaren aussetzen wollte. Sicherlich birgt
die Veröffentlichung ein Potenzial für Konflikte.
Selbst bei flüchtiger Betrachtung zeigt sich so, dass im Social Web Verhaltensweisen zu finden
sind, die in Bezug auf die Wahrung der Privatsphäre der Teilnehmer problematisch sind. Der
Datenschutz5 als Thema ist ein ständiger Begleiter der digitalen Revolution. Der Wandel der
Medienlandschaft vom Massen- hin zum Beteiligungsmedium bringt eine Entwicklung mit sich,
http://www.myspace.com
Über die Gründe dafür trifft die Studie keine Aussagen. Eine mögliche Erklärung ist, dass mit persönlichen Daten
Dritter sorgloser umgegangen wird, als mit den eigenen. Es ist aber auch denkbar, dass der – banale – Grund darin
liegt, dass diejenigen, die diese Bilder veröffentlichen, meist hinter der Kamera stehen. Mit der Popularisierung von
Selfies, also Fotos, auf denen der Fotograf selbst zu sehen ist, ist es gut möglich, dass sich das Verhältnis deutlich
ändert. Weiterhin thematisiert die Studie von Hinduja und Patchin (2008) zwar andere problematische Posen, jedoch nicht in Bezug auf Dritte.
3 Schenk et al. (2012, S. 52) haben Jugendliche befragt, ob sie es „in Ordnung finden“, Inhalte über andere ohne
deren Einverständnis ins Internet zu stellen, beziehungsweise, ob sie es „in Ordnung finden“, wenn Inhalte über
sie von anderen ohne Einverständnis ins Internet gestellt werden. Dies wurde von 39% beziehungsweise 42% der
Befragten 12 bis 24-jährigen bejaht.
4 Pokémon Go ist ein Spiel für mobile Endgeräte, bei dem das Ziel ist, Fantasiewesen zu fangen und zu pflegen.
Die Besonderheit ist, dass es sich um ein ortbasiertes System handelt, diese Wesen also virtuell über den Bildschirm
eines mobilen Endgeräts an realen Orten anzufinden sind und mit einer Bewegung des Geräts eingefangen werden.
Für außenstehende Betrachter, die die virtuelle Überlagerung nicht sehen können, vollziehen die Spieler ungewöhnliche und schwer interpretierbare Bewegungsabläufe.
5 Interessanterweise wird „Datenschutz“ im Englischen als „information privacy“ übersetzt. Der Begriff „Datenschutz“ ist für den Kontext dieser Arbeit zu eng gefasst. Er bezieht sich gemeinhin auf die Sicherung
personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff. Mit „Daten“ sind hier gewöhnlich harte Fakten bezeichnet,
z.B. Geburtstag oder Wohnort. An sich sind Daten jedoch wertlos. Sie müssen in einem Kontext gesetzt und
interpretiert werden, um eine Wirkung zu entfalten (Kuhlen, 1995, S. 34, fasst prägnant zusammen: „Information
ist Wissen in Aktion“. Siehe dazu auch Kapitel 2.4.8). Erst dadurch werden sie zur Information. Daher muss das
Schutzinteresse der Privatsphäre einer Person auch und gerade diesen kontextuellen Aspekt in besonderem Maße
berücksichtigen.
1
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die es mehr und mehr erlaubt, sich aktiv an der Gestaltung der Inhalte zu beteiligen. Die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem verschwinden hier zunehmend. In den Medien wird
diese Veränderung reflektiert (z.B. Lütkemeier, 2008; Graff, 2010; Zeit Online, 2009), jedoch
dominieren dort – wie auch im wissenschaftlichen Fachdiskurs – die Bezüge auf die Gefahren
durch Recherche6 und Selbstpreisgabe7. Der Aspekt der Bereitstellung von Daten durch Dritte
findet kaum Beachtung8, wie auch Ochs und Löw (2012, S. 55) feststellen: „Dass die eigenen
Aktivitäten die Privatheit anderer Nutzer betrifft – beispielsweise dann, wenn Fotos eingestellt werden und dergleichen – scheint bislang nur bedingt reflektiert zu werden“.

Abbildung 1: Darstellung einer dritten Person (Screenshot, Facebook, 6.12.2017)

Trotz der Fülle an persönlichen Daten ist festzuhalten, dass die Plattformen des Social Web sich
großer Beliebtheit erfreuen. Ein besonderer Reiz scheint eben darin zu bestehen, einen Teil des
privaten Lebens in die Plattformen zu tragen. Selbstinszenierung, Suche nach Gleichgesinnten,
der Kontakt mit entfernten Bekannten oder die „Dokumentation des besonderen Moments“
für sich und für andere (Ebersbach, Glaser & Heigl, 2016, S. 235) sind leitende Motive, die die
Nutzer zur Teilnahme bewegen.
Daraus ergeben sich verschiedene Interessen, die konfliktbehaftet aufeinanderstoßen. Es ist ein
legitimes Anliegen, die sozialen Medien als Mittel zur Kommunikation zu nutzen und dadurch
Gemeint ist die gezielte Suche nach Informationen über eine Person. Diese wird meist als unbefugter Akt angesehen und ist insbesondere dadurch problematisch, dass sie unbemerkt geschehen kann. Die extreme Form, welche
dann meist auch in einer Belästigung der Zielperson mündet, wird als „Cyberstalking“ bezeichnet.
7 Im Englischen wird dies unter dem Stichwort „self disclosure“ behandelt und bezeichnet die freiwillige Preisgabe
von sensiblen persönlichen Daten.
8 Davon ausgenommen sind kriminelle Handlungen, die unter Stichworten wie „Cyberbullying“, „Cybermobbing“
oder „Identitätsdiebstahl“ diskutiert werden. Zunehmend rücken auch Hasskommentare und deren Bekämpfung
in den öffentlichen und institutionellen Fokus (z.B. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
2015).
6
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das soziale Leben zu pflegen. Dabei werden jedoch geradezu unweigerlich Aussagen getroffen
werden, die Rückschlüsse auf das Verhalten beteiligter oder unbeteiligter Dritter zulassen. Hier
beginnt das gleichermaßen gerechtfertigte Interesse der Betroffenen nach Privatsphäre und informationeller Selbstbestimmung.
Als Akteure, vor welchen private Daten9 geschützt werden sollen, werden in den Monographien
zum Thema Privatsphäre häufig drei Gruppen genannt: Staat (z.B. Trojanov & Zeh, 2010; Kurz
& Rieger, 2012; Schaar, 2014), Wirtschaft (z.B. Trojanov & Zeh, 2010; Kurz & Rieger, 2012;
Albrecht, 2014) und Massenmedien (z.B. Schertz & Höch, 2011).
•

•

•

Staatliche Organisationen benötigen Informationen über ihre Bürger, um ein geregeltes Zusammenleben zu garantieren und das Handeln auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung abzustimmen, aber auch, um eine gewisse Kontrolle auf diese auszuüben.
Speziell Geheimdienste interessieren sich zunehmend für die in sozialen Medien verfügbaren Daten in- und ausländischer Staatsangehöriger.
Wirtschaftsunternehmen und Großkonzerne haben ein Interesse daran, über möglichst passgenaue Werbung und einen zielgruppenspezifischen Zuschnitt ihrer Produkte
einen höheren Absatz zu erzielen. Doch auch eine individuelle Preisgestaltung oder eine
Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Kunden wird so möglich. Des Weiteren sind Unternehmen als Arbeitgeber auch an den privaten Daten ihrer zukünftigen Arbeitnehmer
interessiert.
Massenmedien bedienen – insbesondere, wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht – ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, aber auch einen gewissen
Sensationsvoyeurismus.

Wenig Beachtung findet die Gruppe der Gleichgestellten, der Peers10. Unter den wenigen, die
diese explizit nennen, sind Ochs und Löw (2012, S. 41), die befinden: „Auffällig ist, dass sich
diese Befürchtungen [in Bezug auf Privatsphärenverletzungen, Anm. des Autors] bei den Natives in erster Linie auf andere Nutzer [Herv. i. Orig.] beziehen“. Dabei werden häufig Daten des
bisher dem Privaten zugeordneten Lebensbereiches auf öffentlich zugänglichen Plattformen
verfügbar gemacht. Hier seien beispielhaft Bilder von privaten Partys oder flüchtige Kommentare genannt. Ebenso ist festzustellen, dass Privatpersonen Recherchen über Privatpersonen
anstellen.
Zu den oben genannten Datensammlergruppen kommt also eine neue hinzu. Einiges deutet
darauf hin, dass eine eigene Akteursgruppe mit eigenen Datenmustern und Recherchebedürfnissen existiert: die Peers11. Diese Gruppe ist der zentrale Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Die Informationswissenschaft zieht eine klare Linie zwischen den Begriffen „Daten“ und „Information“. Daten
sind die reinen Fakten. Zur Information werden sie erst, wenn sie für den Rezipienten in seinem Kontext von
Bedeutung sind. Siehe Kapitel 2.4.8.
10 Für eine ausführliche Betrachtung dieser für die vorliegende Arbeit zentralen Gruppe der „Peers“ siehe Kapitel
2.1.1.
11 Dieser Begriff und seine Verwendung in der Arbeit werden in Kapitel 2.5 genauer dargestellt. Im Vorgriff auf
dieses Kapitel sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um die Gruppe der aus natürlichen Personen bestehenden
privaten aktiven wie passiven Teilnehmer von Social Web-Anwendungen handelt.
9
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Unzweifelhaft werden in den Plattformen des Social Web unzählige persönliche Daten zur Verfügung gestellt12. In verschiedenen Studien (z.B. Lenhart & Madden, 2007) wurde festgestellt,
dass es bei den Handelnden durchaus ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, dass hier private
Daten öffentlich gemacht werden. Dennoch scheinen daraus keine – auf den ersten Blick sichtbaren – Konsequenzen gezogen zu werden (z.B. Govani & Pashley, 2005; Acquisti & Gross,
2006). Erleben wir gerade die Aufhebung einer mühsam erkämpften geschützten Zone, der
Privatsphäre, wie es Heller (2011) postuliert? Oder ist es vielmehr so, dass sich das Konzept
einem Wandel unterzieht?
Die Debatte, die um den Schutz der privaten Daten geführt wird, kreist in ihren Lösungsansätzen zentral um die Frage, wie man als Person die eigenen Daten besser schützen kann (z.B.
Sterbik-Lamina, Peissl & Čas, 2009; Rom Memorandum, 2008; Hogben, 2007; Heuer & Tranberg, 2015). Selten wird das Verhalten gegenüber Daten Dritter reflektiert (z.B. Lusoli &
Miltgen, 2009; Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfahlen, 2014). MacCarthy (2011) widmet sich diesem Aspekt intensiver aus juristischer Sicht. Er prägt das Konzept der negativen
Externalitäten der Privatsphäre:
“[…] negative privacy externalities, where one person’s decision to share information can
adversely affect others who choose to remain silent. The idea is that disclosure of information
by someone can reveal information about other people, to their detriment.” (MacCarthy,
2011, S. 5)
Dabei lassen sich durch aus Datenschutzsicht unproblematischen Äußerungen einer oder mehrerer Personen auch Schlüsse über Dritte ziehen, die sich nicht selbst äußern. Als Beispiel nennt
er unter anderem das Outing von Homosexuellen. Wenn sich viele Personen eines Bekanntenkreises als heterosexuell benennen, steigt die Plausibilität, dass diejenigen, die dazu keine
Stellung beziehen wollen, homosexuell sind13. MacCarthy betont zurecht, dass sich daraus selten
konkrete Fakten ableiten lassen. Vielmehr steigt die Wahrscheinlichkeit eines Sachverhalts. Einen ähnlichen, etwas unmittelbareren Ansatz verfolgt Strahilevitz (2010) unter dem Konzept
der „collective privacy“14. Er verdeutlicht dies, ebenfalls aus juristischer Sicht, am Beispiel der
Veröffentlichung einer Verurteilung eines Familienvaters wegen Inzest. Würde dessen Name
veröffentlicht, so wäre auch klar, dass seine Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit Inzestopfer
sind.
Dabei wird übersehen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Social Web die direkte und unmittelbare Bereitstellung von Daten über Dritte ist. Die Betroffenen haben drüber bislang keine
Kontrolle oder können sie nur in sehr begrenztem Umfang beeinflussen. Diese Daten werden
weiter verwertet. Es ergeben sich neue Formen der Beobachtung und des Beobachtetwerdens,
z.B. bei Einstellungsverfahren (Zeit Online, 2009) oder im privaten Bereich (Lütkemeier, 2008).
Ein guter Überblick der unzähligen Forschungsarbeiten zur Bereitstellung persönlicher Informationen findet
sich in Wilson, Gosling, und Graham (2012).
13 Dieses Beispiel geht davon aus, dass Homosexualität in der Gesellschaft immer noch stigmatisiert ist. Das ist
sicherlich in Teilbereichen noch aktuell. Ein weiteres, nicht von MacCarthy genanntes, Beispiel ist die Bekanntgabe
des Bestehens einer gemeinsamen Prüfung. Diejenigen, die nicht bestanden haben, werden dies auch nicht bekannt
geben.
14 Strahilevitz (2010) nennt unter anderem das Markieren („Taggen“) von anderen Personen auf Fotos, geht darauf
aber in der Arbeit nicht weiter ein.
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Persönliches und Netzwerke werden auch außerhalb des eigenen sozialen Netzes transparent.
Die neueren Entwicklungen der Informationstechnologie beeinflussen somit die Verhältnisse
einer ganzen Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit Privatheit wird vom individuellen zum
sozialen Problem15. Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, diesen „unbewussten“
Prozess des öffentlichen Sammelns von Daten über Peers genauer zu untersuchen.

1.1

Verortung und Entwicklung der Fragestellung

Die legitimen Interessen von Peers beim Bereitstellen von Daten treffen auf die legitimen Interessen der Betroffenen, ihre Daten zu kontrollieren. Hier entsteht ein hohes Konfliktpotenzial,
das es zu verstehen und aufzulösen gilt. Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zur informationsethischen Debatte um ein sich veränderndes Konzept der Privatsphäre zu leisten und
Ansatzpunkte zu entwickeln, wie die Interessen der beteiligten Gruppen gewahrt werden können.
Der Umgang mit personenbezogenen Daten gleichgestellter Dritter kann aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Einige Studien untersuchen das Verhalten aus der Perspektive
der Recherche (Andrejevic, 2005). Technische Lösungen wie das Recht auf Vergessen (MayerSchönberger, 2010) oder persönliches digitales Rechtemanagement (Mundi, 2014) werden diskutiert. Andere nehmen einen ökonomischen Standpunkt ein (Acquisti, Friedman & Telang,
2006). Die wohl bedeutendste Arbeit in diesem thematischen Feld stammt von Solove (2007)
und zielt auf eine juristische Lösung ab16.
Demgegenüber ist die vorliegende Arbeit der Informationsethik zuzuordnen. Eine zentrale Fragestellung dieser Disziplin ist die nach den „Konsequenzen des Umgangs mit Wissen und
Information“ (Kuhlen, 2004, S. 11). Sie fragt nach den Regeln und Konventionen, die dem
Verhalten zugrunde liegen und bewertet diese, um das „richtige“ oder „gute“ Verhalten herauszuarbeiten:
„Eine gelebte Moral17 trägt den veränderten technischen Entwicklungen Rechnung, indem
sie neue Sitten einführt oder vorhandene verändert. Uns aber Rechenschaft darüber zu geben,
ob und wie diese neuen Sitten zu rechtfertigen sind, ist Aufgabe der Ethik.“ (Capurro,
1995, S. 9).
In den Plattformen des Social Web findet sich ein neuer gesellschaftlicher Großbereich. Gerade
die sozialen Netzwerkdienste, in denen Nutzer bereitwillig über sich und andere Auskunft geben, sind mit bisherigen Verhaltensnormen nur schwer zu fassen, setzen sie doch die für Peers
So schätzt etwa der Verhaltenstrainer für internetspezifische Fragen, Martin Hellweg, in einem Interview: „Heute
jedenfalls sind acht von zehn Klienten, die mit einem akuten Problem kommen, Opfer einer digitalen Attacke aus
ihrem persönlichen Umfeld geworden – ehemalige Freunde und Partner.“ (Kontio, 2016). In einer Studie zu Online-Anonymität identifizieren Rainie, Kiesler, Kang und Madden (2013, S. 5, Übersetzung durch den Autor) nach
Hackern (33%) und Werbetreibenden (28%) bestimmte Freunde (19%), Menschen aus der Vergangenheit (19%),
Menschen, die einen kritisieren oder belästigen könnten (17%), Familienmitglieder oder Partner (14%) sowie Arbeitgeber, Vorgesetzte und Kollegen (11%) als Personengruppen, von denen man nicht im Internet gesehen oder
beobachtet werden möchte. Die sind allesamt Peers im Sinne der Arbeit (vgl. Kapitel 2.1.1).
16 Eine ausführliche Besprechung des Forschungsstandes findet in Kapitel 2 statt.
17 Moral per se ist der erste Schritt zur Änderung der Verhältnisse. Konkrete Handlungsweisen entstehen erst durch
Reflexion, Kritik und vor allem individuellen Widerstand und kollektive Sanktionsmöglichkeiten.
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geltenden technischen und organisatorischen Grenzen von Recherche und Bereitstellung außer
Kraft. Zentrales Moment einer informationsethischen Untersuchung im Sinne der vorliegenden
Arbeit sind nach Kuhlen (2004, S. 37) die Konflikte, die durch Verhalten in einem noch nicht
durch eigene Normen gestützten Bereich entstehen, wenn divergierende normative Verhaltensformen aus vergleichbaren Räumen übertragen und zugrunde gelegt werden. Kuhlen merkt
weiterhin an:
„Die Normen und ethischen Prinzipien entwickeln sich im Interessensausgleich18 häufig genug gerade durch die Konflikte, die dadurch entstehen, dass normatives Verhalten, das sich
aus anderen medialen Kontexten entwickelt hat, einfach übertragen wird auf normatives
Verhalten, das sich in elektronischen Umgebungen beginnt zu entwickeln“ (Kuhlen, 2004,
S. 32).
Es ist also zu klären, inwiefern sich Verhaltensweisen und ihre ethische Einschätzung aus anderen Bereichen in das Social Web übertragen lassen und wie diese innerhalb der neuen
Rahmenbedingungen einzuschätzen sind19. Die Informationsethik bietet dazu verschiedene methodische Verfahren, von denen zwei herausgegriffen werden sollen: der deskriptive und der
diskursethische Ansatz. Wie der Name besagt, beschränkt sich der deskriptive Ansatz auf die
Untersuchung und Beschreibung aktuell bestehender Normen. Es wird dabei keine Wertung
oder Rechtfertigung vorgenommen. Dieser Ansatz ist dann sinnvoll, wenn das normative Feld
im zu untersuchenden Gegenstand noch nicht durchleuchtet, die vorherrschenden ethischen
Prinzipien also noch nicht bekannt sind. Eine Herausarbeitung der aktuellen Verhaltensweisen
und einer – womöglich noch in der Entstehung begriffenen – Normenbildung muss also Teil
der vorliegenden Arbeit sein, geht sie doch davon aus, dass das Social Web ein aus ethischer
Sicht noch weitgehend offenes Feld ist.
Demgegenüber vermag der weitergehende diskursethische Ansatz eine Wertung der bestehenden Verhaltensweisen vorzunehmen. Zentral ist dabei die Frage, vor welchem Hintergrund über
„gutes“ oder „schlechtes“ Verhalten entschieden werden kann. Die Diskursethik stützt sich dabei auf das Konzept des „herrschaftsfreien Diskurses“, das von Habermas (1991) entwickelt
wurde. Maßstab einer ethischen Bewertung soll dasjenige Verhalten sein, das vor einem rationalen Diskurs unter herrschaftsfreien Bedingungen Bestand hat. Dabei ist besonders
hervorzuheben, dass das Argument des Kontrahenten aus Achtung vor seinem Dasein als Individuum mit einer gewissen Rücksicht behandelt werden soll. Unter diesen Vorgaben ist es
möglich, im Diskurs einen ethischen Interpretationsrahmen für Verhaltensweisen in gegebenen
Bereichen zu entwickeln.
Um nun die Notwendigkeit eines informationsethischen Diskurses darzulegen und zu einem
Interpretationsrahmen zu gelangen, skizziert Kuhlen (vgl. 2004, S. 68 und 2004a, S. 66) einen
Ablauf in sechs Schritten:

Die Frage, inwiefern dieser Interessensausgleich einem Machtgefälle zwischen den Akteuren zum Opfer fällt,
soll hier zugunsten des Forschungsfokus auf Peers als Akteure nicht weiterverfolgt werden. Zwischen diesen besteht qua definitionem kein oder nur ein zu vernachlässigendes Machtverhältnis.
19 Der Anspruch einer universellen Geltung solcher Einschätzungen soll nicht erhoben werden. Ob diese zu begründen wäre, bleibt offen. So spricht Leschke (2001) von „eine[r] gewissen Ratlosigkeit […], nämlich [der], ob
sich grundsätzlich ethische Theorie sinnvoll und eben als Theorie organisieren lassen“.
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1. Gruppen und Akteure. Zunächst werden die Gruppen und Akteure identifiziert, die
an der im Diskurs behandelten Fragestellung beteiligt sind.
2. Interessen und Ziele. Deren unterschiedliche Interessen und Ziele werden differenziert herausgearbeitet.
3. Normatives Verhalten. Das normative Verhalten, welches diesen Interessen und Zielen zugrunde liegt, wird dargestellt.
4. Konflikte und Widersprüche. Aus den verschiedenen Interessen und Zielen sowie
dem zugrunde liegenden Verhalten ergeben sich Konflikte und Widersprüche. Diese
werden herausgearbeitet und aufgezeigt.
5. Ethische Begründungsmöglichkeit. Die unterschiedlichen normativen Verhaltensformen werden auf ihre ethische Begründungsmöglichkeit untersucht. Dabei werden
allgemeine ethische Prinzipen zugrunde gelegt. Auch hier sind Widersprüche möglich,
die aufgezeigt werden.
6. Auflösung der Konflikte. Zuletzt sollen Möglichkeiten und Handlungsoptionen aufgezeigt werden, um die gefundenen konflikthaften Widersprüche unter Wahrung der
Interessen aller Beteiligten aufzulösen20.
Diese Schritte liefern eine Grundlage für das Forschungsprogramm der Arbeit. Es werden
Handlungsformen beschrieben und hinterfragt, die verschiedene, für sich legitim argumentierbare Interessen vertreten, allerdings zum Konflikt der Beteiligten führen.
Anhand oben genannten Punkte 1 – 4 lassen sich einige Leitannahmen21 formulieren:
Zu 1: Die Gruppe der Peers ist in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten
Dritter ein vornehmlicher Akteur, sowohl in bereitstellender, betroffener als auch beobachtender Funktion.
Das impliziert, dass die Gruppe der Peers nicht nur neu in die Debatte einzuführen ist. Sie tritt
auch in verschiedenen Funktionen als Akteur in Erscheinung. Konflikte sind hier nicht zwischen verschiedenen Gruppen zu erwarten, sondern innerhalb der Gruppe der Peers, je
nachdem, in welcher Funktion ein Akteur aus der Gruppe auftritt.
Zu 2: Neben dem Interesse an Privatsphäre gibt es weitere, gegebenenfalls dominierende Interessen, die das Handeln leiten.
Warum würde ein Nutzer Daten von anderen ins Netz stellen? Hier herrscht Klärungsbedarf.
Warum besteht gegenüber Peers überhaupt ein Interesse an Privatsphäre?
Zu 3: Eine bewusste und explizite Normenbildung hat noch nicht stattgefunden.

Kuhlen (2004a, S. 66) formuliert diesen Schritt sehr vorsichtig und merkt an, dass man sich hiermit an die Grenzen der Informationsethik begibt.
21 Der Begriff „Hypothesen“ wird hier bewusst vermieden. Es handelt sich um eine explorative Arbeit, die Annahmen generiert und substantiiert, nicht um eine Überprüfung bereits erarbeiteter Hypothesen.
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Die Frage ist zu klären, inwiefern sich Analogien zu anderen Regelsystemen bilden können, z.B.
zu Klatsch (oder englisch „gossip“). Kuhlen (2004) postuliert, dass in der Regel initial Normensysteme aus bisherigen Lebensbereichen, in diesem Fall der realen Welt22, entnommen werden.
Lassen sich Ansätze eines Normensystems erkennen?
Zu 4: Die Hauptkonfliktlinien liegen an der jeweiligen Einschätzung, ob Daten privat oder
öffentlich sind, in der Frage, ob das Einverständnis der Betroffenen notwendig ist und in der
Einschätzung der Konsequenzen einer Veröffentlichung.
Konflikte sind herauszuarbeiten. Dabei ist offen, durch welches Handeln oder welches Unterlassen von Handlungen diese entstehen. Werden sie durch unterschiedliche Bewertungen dieses
Handelns hervorgerufen? Bestehen unterschiedlich wahrgenommene Ansprüche auf Veröffentlichung oder Geheimhaltung von Daten?
Diese Leitannahmen werden im Verlauf der Arbeit mit den Untersuchungen abgeglichen und
substantiiert. Die Schritte 5 und 6 bauen auf diesen Erkenntnissen auf und werden als Ergebnis
der Arbeit am Ende formuliert.

1.2

Forschungsgegenstand

Die Untersuchung wird auf den Plattformen des Social Web durchgeführt. Dieser Bereich der
virtuellen Lebenswelt besteht nach einer Definition von Ebersbach, Glaser und Heigl (vgl. 2016,
S. 32) aus Anwendungen des World Wide Webs, die ihren Nutzern Möglichkeiten zur Kommunikation mit anderen Nutzern, zum Informationsaustausch und zum Beziehungsmanagement
bieten. Die Anwendungen, die unter diese Definition fallen, werden in der Literatur in der Regel
in die folgenden Grundtypen eingeteilt (vgl. ebd.): Wikis, Blogs, Microblogs, Soziale Netzwerke
und Social Sharing Dienste23.
Der Fokus soll im Hinblick auf das Thema der Arbeit auf den personenbezogenen Daten liegen,
die im Austausch mit Hilfe der Anwendungen des Social Web anfallen.
Diese personenbezogenen Daten können auf mehrfache Weise in die Plattformen gelangen. In
der Regel wird davon ausgegangen, dass sie in erster Linie von den betroffenen Personen selbst
bereitgestellt werden. Darauf konzentriert sich auch die aktuelle Debatte. Die vorliegende Arbeit
tritt dieser Annahme entgegen und zeigt, dass gleichgestellte Dritte signifikant an der Bereitstellung personenbezogener Daten beteiligt sind. Die Daten, die von dieser Gruppe, der bisher
relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, bereitgestellt werden, sind besonders schwer
mit technischen Maßnahmen zu kontrollieren. Gleichzeitig ist besonders bei diesen Akteuren
an ihre Verantwortung zu appellieren, müssen sie doch die Konsequenzen ihres Handelns nicht
selbst tragen. Hier können demnach in erster Linie Verhaltensnormen helfen. Daher geht der
Verfasser davon aus, dass die Normbildung sich an den von Dritten bereitgestellten Daten besonders gut zeigen lässt, zumal sich in dieser Konstellation eine gewisse Symmetrie der Akteure
bezüglich Recherche und Bereitstellung einstellt. Der mögliche Wechsel eines Akteurs zwischen

Der „realen Welt“ steht hier die „virtuelle Welt“ gegenüber. Diese ist als Lebenswelt im Sinne Husserls nicht
minder real.
23 Auf die Eigenheiten dieser Typen wird in Kap. 2.1 genauer eingegangen.
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den Rollen bedingt ein gegenseitiges Empathieverhältnis, kann ein und dieselbe Person doch in
kurzer Abfolge beide Positionen einnehmen.
Somit kann der Forschungsgegenstand wie folgt formuliert werden:
Mechanismen, Verhaltensweisen, Reaktionen und Handlungsoptionen sowie deren Kodifizierung in Bezug auf die Bereitstellung von personenbezogenen Daten und Informationen von
und durch Peers im Social Web.
Die darin enthaltene Einteilung ergibt ein Untersuchungsraster mit jeweils eigenen Quellen.
•

•

•

•

•

Mechanismen. Darunter sind Interaktionsmöglichkeiten zu verstehen, die es erlauben,
Informationen über Dritte zu hinterlassen. Weiterhin gehören dazu die Verarbeitung
innerhalb der Plattform, also die Darstellung (Sichtbarkeit) und die Möglichkeiten der
Suche und der Herstellung von Querverbindungen. Dies betrifft auch die Öffnung der
Daten nach außen, um Anschluss an Metasuchdienste und Suchmaschinen zu erreichen.
Ein weiterer Fokus muss auf den technischen Kontrollmöglichkeiten liegen, die einem
Nutzer bereitstehen, um die Verbreitung seiner personenbezogenen Daten zu steuern.
Verhaltensweisen. Sie beschreiben die inhaltliche Nutzung dieser Mechanismen. Dazu
gehören die Art der Daten, die über die identifizierten Mechanismen bereitgestellt werden und die Intensität der Nutzung. Diese sind direkt in den Social Web Plattformen
beobachtbar. Des Weiteren fallen darunter, soweit identifizierbar, der Zweck und Effekt
der Bereitstellung der Daten.
Reaktionen. Diese sind explizite Stellungnahmen zum Umgang mit den fraglichen Daten. Dazu zählen Debatten, die sich in Kommentaren manifestieren oder in Foren
entwickeln. Darüber hinaus fallen hierunter Einstellungen, Motivationen und Intentionen, die mithilfe von Interviews abgefragt werden können. Dies gilt auch für „Offliner“,
die zwar nicht selbst am Geschehen im Social Web teilnehmen, jedoch fürchten müssen,
über Dritte in diesem erwähnt zu werden.
Handlungsoptionen. Hierunter fallen diejenigen Handlungen, die in Reaktion auf eine
Privatsphärenverletzung möglich sind. Von besonderem Interesse ist dabei, was die
Teilnehmer als akzeptable beziehungsweise gute Handlung identifizieren und inwiefern
dies mit ethischen Werten einhergeht.
Kodifizierungen. Dies sind Stellungnahmen und offizielle Dokumente, die von Organisationen und Institutionen in Form von Policys und Erklärungen veröffentlicht
werden.

Eine Beschreibung der Mechanismen führt nicht auf direktem Weg zur Beantwortung der im
informationsethischen Diskurs gestellten Fragen. Sie bildet aber die Basis der weiteren Untersuchungen und ermöglicht eine umfassende Sicht auf die Bereiche der inhaltlichen Nutzung.
Aufgrund der inhaltlichen Nutzung können die Chancen und Risiken, die das Konfliktpotenzial
des Umgangs mit personenbezogenen Daten Dritter aufspannen, identifiziert und gezeigt werden. Des Weiteren können hier die Annahmen bezüglich der Interessen und Normen gebildet
werden, die das Verhalten bestimmen. Die Auswertung der Reaktionen stabilisiert diese Annahmen weiter und mündet in eine Darstellung der Handlungsoptionen, welche das Feld möglicher
Konfliktlösungsstrategien aufspannen. Inwiefern diese institutionell aufgegriffen werden, wird
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zeigen, ob eine weitere Vertiefung dieses informationsethischen Diskurses weiterhin notwendig
ist.

1.3

Methodischer Rahmen

Die Arbeit verfolgt einen explorativen Ansatz. Das Verhalten bezüglich der Bereitstellung und
Recherche nach personenbezogenen Daten Dritter muss möglichst ergebnisoffen untersucht
werden. Um sich nicht vorschnell auf möglicherweise falsche Annahmen festzulegen, liegt ein
generell qualitativer Ansatz zugrunde. Auf der Basis von Beobachtung und Befragung soll ein
Gesamtbild der Phänomene entstehen. Dieses soll auf einer hinreichend abstrakten Ebene verallgemeinert werden. Als theoriegenerierende Rahmenmethoden können unter anderem die
Ethnographie, die Grounded Theory oder die heuristische Sozialforschung in Betracht gezogen
werden.
Die ethnographische Forschung richtet „ihr analytisches Augenmerk auf den Vollzug und die
Darstellung von Praktiken, auf die Verknüpfung von Praktiken und Wissen sowie auf das in
Praktiken verborgene implizite (stumme) Wissen“ (Kalthoff, 2006, S. 150). Dieses Wissen wird
in Form von Regeln sichtbar. Im Kontext der vorliegenden Arbeit kann das Explizieren der
Regeln gleichgesetzt werden mit dem Erkunden von normativem Verhalten24. Mögliche Beobachtungen beziehen sich laut Kalthoff (vgl. 2006, S. 151) auf
•
•
•
•

das Handeln von einzelnen Personen in einem sozialen Kontext,
die Kommunikation von einzelnen Personen in einem sozialen Kontext,
den Kontext von Handeln und Kommunikation, insbesondere auch im Hinblick auf
technische Artefakte, sowie
das zeitliche Muster, das dem zugrunde liegt.

Altheide (1987) zeigt, dass diese Beobachtungen auch anhand von Dokumenten stattfinden
können. Zentral für den Erkenntnisprozess ist die Involviertheit des Forschers in den Forschungsgegenstand. Nur durch die aktive Teilnahme am Prozess kann der Forscher die
relevanten Bereiche identifizieren und verstehen. Dabei spielt das Vertrauen zwischen Forscher
und Erforschten eine zentrale Rolle. Involviertheit und Vertrauen stellen jedoch im Kontext der
Arbeit eine ethische Barriere dar (vgl. auch die ethischen Überlegungen zur Arbeit in Kapitel
1.4), kann doch die Veröffentlichung von und Suche nach Daten Dritter als Vertrauensbruch
gewertet werden.
Demgegenüber legt die Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) ein besonderes Augenmerk
auf die Methodik der Theoriegenerierung. Der Forscher soll bei seiner Untersuchung von möglichst wenigen Vorannahmen geleitet werden. Er beobachtet seinen Untersuchungsgegenstand
und kommt durch einen Dreischritt zu neuen Erkenntnissen (vgl. Strauss & Corbin, 1996):
•

24

Offenes Kodieren. Die vorliegenden Daten werden in kleinen Einheiten analysiert.
Ähnlichen Phänomenen werden Kodes oder Konzepte zugeordnet, die dann wiederum
zu allgemeinen Überbegriffen oder Kategorien gebündelt werden. Ziel ist das Benennen
dieser Kategorien und die Erfassung deren Charakteristika.

Zur Definition von „normativem Verhalten“ siehe Kapitel 2.3.1.
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•

•

Axiales Kodieren. Hierbei werden die gefundenen Kategorien zueinander in Beziehung
gesetzt. Kontext und Bedingungen einer Kategorie werden herausgearbeitet. Handlungsstrategien und Konsequenzen werden so sichtbar.
Selektives Kodieren. Es wird eine Kernkategorie ausgewählt und die gefundenen Beziehungen werden in eine Struktur gebracht. Dadurch kann eine von dieser
Kernkategorie ausgehende Theorie formuliert werden.

Der Prozess ist iterativ. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird eine neue Datenbasis
ausgesucht, anhand derer die ersten Hypothesen weiterentwickelt werden, bis der Forscher zu
hinreichend stabilen Erkenntnissen gelangt.
Ein striktes Vorgehen nach der Grounded Theory ist für die vorliegende Arbeit aus den folgenden Gründen nicht angebracht. Zum einen können, schon aus Gründen der Forschungsfrage,
Vorannahmen nicht negiert werden. Der Verfasser dieser Arbeit ist als Nutzer der diversen
Social Web Plattformen vorgeprägt. Des Weiteren engt die Rigidität des Vorgehens unnötig ein.
Zum Dritten soll das Phänomen mit einem umfassenden Blick betrachtet werden, der Technik,
Kommunikation und Emotion umfasst. Dieses Gebot einer möglichst weiten Streuung des
Blickwinkels wird durch eine Weiterentwicklung und Öffnung der Grounded Theory deutlich
besser abgebildet25: der heuristischen Sozialforschung (Kleining, 1994).
Kleining postuliert vier Grundannahmen, die als Basis des Forschungsvorhabens gelten sollen:
•

•

•

•

Vorverständnis. Es existiert ein Vorverständnis über das zu untersuchende Phänomen.
Dieses soll reflektiert und als vorläufige Grundlage angesehen werden26. Im Verlauf der
Untersuchung kommen neue Informationen hinzu, die möglicherweise nicht zu den
Vorannahmen passen. Diese dienen dazu, eigene Annahmen zu überwinden (vgl. ebd.,
S. 23).
Vorläufigkeit. Selbst die initiale Definition des Untersuchungsgegenstands ist als vorläufig anzusehen27. Dieser kann durch den explorativen Charakter einer Studie
anfänglich nicht präzise formuliert werden und ist erst nach dem Abschluss der Studie
vollständig bekannt (vgl. ebd., S. 26).
Unterschiedliche Perspektiven. Der Untersuchungsgegenstand soll aus möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Kleining (ebd., S. 27) spricht von „der
maximalen strukturellen Variation der Perspektiven.“
Gemeinsame Strukturen. Die erhobenen Daten aus verschiedenen Perspektiven sind
auf Gemeinsamkeiten hin zu untersuchen, um so gemeinsame Strukturen zu identifizieren (vgl. ebd., S. 31).

Kleining (1994, S. 110f) nennt drei Kritikpunkte an der Grounded Theory, die mit der heuristischen Sozialforschung aufgelöst werden: Erstens werden makrosoziologische Veränderungen nicht berücksichtigt. Dies ist hier
relevant, weil die Debatte über und Auffassung zu Privatsphäre gesellschaftlich gerade im Fluss ist. Zweitens die
Annahme, dass die untersuchten Akteure konfliktfrei handeln. Im Kontext dieser Arbeit spielen jedoch gerade
mögliche Konflikte eine Rolle. Drittens kritisiert Kleining die Einschränkung der Methoden, die faktisch angewandt werden. Insbesondere stellt er fest, dass qualitative Textanalyse und experimentelle Techniken nicht zum
Einsatz kommen. Im Besonderen spielt das Gedankenexperiment in der vorliegenden Arbeit in Form fiktiver Episoden (vgl. Kapitel 5) eine entscheidende Rolle.
26 Die vorläufigen Leitannahmen wurden in Kapitel 1.1 bereits formuliert.
27 Die vorläufige Definition des Untersuchungsgegenstandes wurde in Kapitel 1.2 formuliert.
25
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Es wird also ein offener Prozess gefordert, bei dem sowohl die Vorannahmen als auch die Details des Untersuchungsgegenstandes im Verlauf der Forschung angepasst werden können.
Entscheidend ist die Regel der „maximalen strukturellen Variation“. Kleining beschreibt am
Beispiel des qualitativen Experiments drei Forschungsstrategien, mit denen der Gegenstand untersucht werden kann:
•

•

•

Maximierung und Minimierung. Der Forscher sucht nach Extremen des Gegenstands, beispielsweise durch Variation eines vermuteten Strukturmerkmals. Kleining
sieht Maximierung und Minimierung als Tandem an. So schlägt er unter anderem vor,
nach minimalen Veränderungen eines Strukturmerkmals zu suchen, die einen maximalen Effekt in einem anderen Strukturmerkmal erzeugen (vgl. ebd., S. 163).
Testen der Grenzen. Ähnlich der Maximierungs- und Minimierungsstrategie wird der
Forscher ein Strukturmerkmal verändern. Er sucht hierbei aber nach einem plötzlichen
Umschlagen des Ergebnisses, um so die Grenzen zu finden28 (vgl. ebd., S. 164).
Adaption ist die Anpassung der Gedanken des Forschers an die Tatsachen, die im Verlauf des Forschungsprozesses bekannt werden sowie die Anpassung der Techniken an
den Gegenstand (ebd., S. 165).

Die Maximierungs- und Minimierungs-Strategie erlaubt es, die Risiken und Konsequenzen von
verfügbaren Daten zu verdeutlichen. Dabei kann nach einer „Was-wäre-wenn“-Frage vorgegangen werden, die es ermöglicht, beobachtete Fälle weiter zu denken. Des Weiteren hat die
Strategie direkten Einfluss auf die Auswahl der Stichprobe. Es geht primär nicht um eine statistische Zufallsverteilung, sondern vielmehr um eine Auswahl von Stichprobengruppen, die es
ermöglichen, Extreme auszuloten.
Das Vorgehen nach Kleining erscheint bei der Ausrichtung der vorliegenden Arbeit als das Geeignete. Hier wird gezielt nach den Grenzen oder den Konfliktpunkten gesucht. Um diese zu
identifizieren, beschreiben und analysieren zu können ist die Vorgabe der maximalen Variation
und des Testens von Grenzen besonders passend.
Vom methodischen Rahmen sind die einzelnen Methoden zur Datenerhebung zu differenzieren. Hier kommen sowohl qualitative als auch, in begrenztem Maße, quantitative Verfahren in
Frage. Im Kontext der Arbeit kommen im Besonderen die (teilnehmende) Beobachtung, Fallstudien sowie teilstrukturierte Interviews zur Anwendung. Die Details der
Datenerhebungsmethoden und ihre Anwendung werden mit der jeweiligen Beschreibung der
einzelnen Teilstudien genauer dargestellt.

1.4

Ethik der Forschungsarbeit

Eine Studie, die personenbezogene Daten zum Gegenstand hat, muss in besonderem Maße
reflektieren, welche ethischen Grundsätze bei der Datenerhebung zu beachten sind. Frankel
und Siang (vgl. 1999, S. 2) nennen vier Problemfelder: Forscher und ihre Untersuchungsobjekte
können erstens anonym oder pseudonymisiert handeln. Die Zusammenhänge sind zweitens
komplex, so dass eine Zustimmung der untersuchten Personen zur Forschung unter Kenntnis
Beispielsweise wird in den Interviews in Kapitel 5.4.3 bei vorgegebenen Situationen die Frage gestellt, wie man
diese verändern müsste, damit sie deutlich akzeptabel oder inakzeptabel wären.
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möglicher Konsequenzen nur schwer herzustellen ist. Drittens sind die Erwartungen an eine
Privatsphäre im Internet zu hoch. Es ist viertens schwer, zu unterscheiden, was dem öffentlichen und was dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Snee (2008) hat sich in einer Reihe von
Interviews mit Internetforschern mit der Thematik auseinandergesetzt und kommt zu dem
Schluss, dass sich speziell aus der unklaren Grenze zwischen öffentlichen und privaten elektronischen Räumen viele ethische Fragestellungen ergeben (vgl. ebd., S. 14). Sie nennt eine Reihe
von Leitfragen, die den Entscheidungen über die zu erhebenden Daten zugrunde liegen sollten.
Auf welche Weise diese in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt sind, wird im Folgenden dargelegt.
•

•

•

•

•

•

Öffentlichkeit. Welche Daten können als öffentlich gelten (vgl. ebd., S. 14)? Für diese
Arbeit gilt, dass alle Daten, die ohne Anmeldung an einem System verfügbar sind, als
öffentlich gelten. Dies betrifft insbesondere Blogs und Wikis. Bei sozialen Netzwerken
und Sharing-Seiten sind ebenfalls diejenigen Daten als öffentlich zu betrachten, die keiner besonderen Authentifizierung bedürfen. Jedoch ist es bei sozialen Netzwerken
notwendig, sich anzumelden und jede Sicht auf die Daten ist mit der angemeldeten Person verbunden. Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit machen es notwendig,
auch Beiträge auszuwerten, die in diesem halböffentlichen29 Bereich bereitgestellt werden.
Anonymität. Muss die Anonymität der Autoren gewahrt bleiben (vgl. ebd., S. 14)? Für
diese Arbeit gilt, dass alle Autoren der untersuchten Beiträge, egal ob öffentlich oder
halböffentlich, anonymisiert werden. Dies gilt ebenso für die digitale Identität, also
dann, wenn Beiträge unter Pseudonym gemacht werden. Auch in diesem Fall werden
die Autoren in der Auswertung anonymisiert.
Einverständnis. Muss die Person ihr Einverständnis zur Beobachtung geben (vgl. ebd.,
S. 15)? Für diese Arbeit gilt bei öffentlichen und halböffentlichen Beiträgen, dass für die
reine Beobachtung keine explizite Einverständniserklärung eingeholt wird. Durch die
komplette Anonymisierung der Untersuchung ist eine Identifizierbarkeit ohnehin nicht
gegeben. Für die Interviewstudie wurden die Teilnehmer vorab um ihr Einverständnis
gebeten und über die Auswertung informiert.
Eigentum. Wem gehören die Daten (vgl. ebd., S. 16)? Diese Frage ist im Rahmen der
Arbeit nicht relevant, da es sich nicht um eine kommerzielle Nutzung handelt. Vorsorglich sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Weiterverwendung der hier gebrachten
Zitate dem in Deutschland geltenden Urheberrecht der Bereitstellenden unterliegt.
Bewusstheit. Sind die Daten bewusst öffentlich verfügbar gemacht worden (vgl. ebd.,
S. 16)? Für diese Arbeit ist in Blogs und Wikis ist davon auszugehen, dass sich die Teilnehmer der Öffentlichkeit bewusst sind. Bei Beiträgen in Sharing Plattformen und
sozialen Netzwerken, die sich im halböffentlichen Bereich befinden, kann davon nicht
ausgegangen werden. Die in dieser Arbeit angewandte generelle Anonymisierung der
Beiträge trägt dem Rechnung.
Kontext. In welchem Kontext stehen die Daten (vgl. ebd., S. 17)? Der Kontext im
Rahmen dieser Arbeit ist insbesondere bei automatisierten Verarbeitungsmechanismen,

Mit „halböffentlich“ ist insbesondere die Bereitstellung innerhalb eines Freundeskreises gemeint. Dieser umfasst
typischerweise bis zu 150 Personen und kann damit nicht mehr als privat gelten.
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z.B. Chroniken, zu berücksichtigen. Entsteht daraus ein neuer Sinn, so muss, soweit
möglich, für eine Interpretation der Originalkontext rekonstruiert werden.
Die folgenden Richtlinien sollen allgemein für die Untersuchungen in dieser Arbeit gelten:
•
•
•

•

Öffentlich. Es werden nur Daten erhoben, die öffentlich oder halböffentlich mit einem
allgemeinen Benutzerkonto verfügbar sind.
Schutz der Identität. Bei einer Zitation von personenbezogenen Daten werden Maßnahmen getroffen, um die Identität der Person zu schützen.
Depersonalisierung. Personenbezogene Daten wie Fotos oder Erkenntnisse zur Persönlichkeit werden nicht in personalisierter Form veröffentlicht, ohne die explizite
Einwilligung der Betroffenen eingeholt zu haben.
Transparenz. Sollte eine Interaktion mit den Betroffenen notwendig sein, wird diese
nicht unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen geschehen. Hierunter fällt insbesondere das Knüpfen von Kontakten, um in den privaten Plattform-Bereich einer Person
zu kommen. Davon ausgenommen sind Kontakte, die der Autor dieser Arbeit bereits
unabhängig von der Arbeit geknüpft hat. Jedoch muss auch diesen Kontakten im Falle
einer Auswertung bewusst gemacht werden, dass eine Interaktion im Rahmen einer Forschungsarbeit geschieht.

Daneben werden im Einzelfall die Entscheidungen nach einem von Elgesem (vgl. 2002, S. 199)
entwickeltem Schema getroffen, das vor allem den möglichen Schaden für eine Person sowie
ihre Integrität und Autonomie berücksichtigt. Sollten diese gefährdet sein, wird die Untersuchung abgebrochen.

1.5

Forschungsdesign

Aus dem Untersuchungsgegenstand und dem methodischen Rahmen der heuristischen Sozialforschung ergibt sich eine logische Abfolge von Teilstudien.
Zunächst werden die oben formulierten Annahmen bezüglich der Schritte des informationsethischen Diskurses anhand der aktuellen Forschungsliteratur substantiiert und verfeinert (siehe
Kapitel 2). Ebenso werden angrenzende Untersuchungsbereiche auf mögliches normatives Verhalten untersucht, welches in die Sphäre des Social Web übertragen werden kann.
In einer ersten empirischen Studie werden dann die Mechanismen der Bereitstellung von personenbezogenen Daten Dritter systematisch erfasst (siehe Kapitel 3). Dazu werden die
Grundtypen von Plattformen des Social Web nach ihren Aufgaben untersucht und die Möglichkeiten identifiziert, die entsprechenden Daten zu publizieren. Diese Untersuchung soll
möglichst breitflächig sein, um das gesamte Feld abzustecken. Hier werden für die Arbeit kritische Mechanismen identifiziert und eine Auswahl von Beitragstypen wird für die weitere
Verwendung in der inhaltlichen Studie vorgenommen.
Die zweite, inhaltliche Studie dient der Feststellung von Form und Themen der Veröffentlichung über Peers (siehe Kapitel 4). Dazu werden die Inhalte eingehend durch Beobachtungen
untersucht, um auf die Verhaltensweisen der Teilnehmer schließen zu können. Im Fokus liegen
dabei potenziell konflikthafte Daten. Im Idealfall finden sich auch Spuren von Konflikten, die
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die Extreme des Verhaltens aufzeigen. In dieser Studie wird das reale Handeln von Peers im
Hinblick auf die personenbezogenen Daten anderer untersucht. Dies wird als Grundlage für die
weitere Untersuchung dienen.
In der dritten Studie werden im Dialog mit den Teilnehmern die Motivationen und Reaktionen
abgefragt, um die zuvor gefundenen Annahmen zu verstärken (siehe Kapitel 5). Diese Studie
findet in Form von Interviews statt30. Es sollen fundierte Aussagen getroffen werden, auf deren
Basis ein informationsethischer Diskurs geführt werden kann.
Eine Nachstudie untersucht die bisherigen Ansätze, mit dem Phänomen auf gesellschaftlicher
Basis umzugehen (siehe Kapitel 6). Dazu werden Texte analysiert, die von organisationaler Seite
in Bezug auf die Privatsphäre im Social Web veröffentlicht wurden. Ziel der Studie ist es, zu
ergründen, inwiefern an dieser Stelle noch Handlungsbedarf herrscht.
Schematisch lässt sich das eben beschriebene Forschungsdesign wie folgt darstellen:
Forschungsliteratur

Angrenzende Bereiche

Formulierung erster Annahmen

Technische Möglichkeiten

Mechanismen

Identifikation der Möglichkeiten

Inhaltliche Analyse der Beiträge

Verhaltensweisen

Feststellung von Form und Themen

Sicht der Beteiligten

Reaktionen und Handlungsoptionen

Aufzeigen von Einstellungen und Konflikten

Organisationen

Kodifizierung

Aufzeigen von Handlungsbedarf

Informationsethischer Diskurs

Ethische Bewertung

Optionen für einen Ausgleich

Abbildung 2: Thema, Forschungsgegenstand und Funktion der einzelnen Studien

30

Hier sind in besonderen Maße die ethischen Grundlagen der Arbeit zu berücksichtigen.
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1.6

Erwartete Ergebnisse und Grenzen der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die Notwendigkeit sowie die Konturen eines informationsethischen
Diskurses aufzuzeigen. Die Realität eines bisher wenig beachteten alltäglichen Konflikts um das
Teilen von eigentlich nicht öffentlich zugänglichen Informationen über Peers ist nachzuweisen.
Empirisch wird dies über die Identifikation und Analyse von konflikthaften Situationen und
deren Bewertung vorgenommen. In der Diskussion von Interessen, Motivationen und Konfliktsituationen im Umgang mit personenbezogenen Daten Dritter lassen sich
Handlungsoptionen für die einzelnen Akteure erfassen, die von den Subjekten des Diskurses
als mehr oder weniger akzeptabel bewertet werden.
Damit diese jedoch konsensfähig sind und als normative Grundlage des Verhaltens dienen können, müssen sie in einem weiteren Rahmen diskutiert und verstanden werden. Diese Bewertung
wird im analytischen Teil der Arbeit vorgenommen. Es versteht sich von selbst, dass die Arbeit
hier nur eine Bewertung liefern und die Konflikte nicht grundsätzlich auflösen kann. Dies obliegt den beteiligten Parteien und erfordert einen Diskurs. Die Arbeit soll diesen Diskurs
anregen und einen ersten Rahmen für die Erarbeitung konfliktreduzierender Maßnahmen bilden. Diese Maßnahmen können und sollen technischer, sozialer und institutioneller Natur sein.
Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität oder Vollständigkeit der erfassten
Phänomene. Sie ist als explorative Studie zu verstehen, die das Themenfeld öffnet. Gemäß dem
metamethodischen Rahmen soll eine breite Untersuchung stattfinden, die Grenzen auf verschiedenen Ebenen auslotet. Sie soll die Breite der Konfliktsituationen und der zur Verfügung
stehenden Handlungsoptionen sowie mögliche Reaktionen identifizieren und bewerten, nicht
kartographieren.
Um die vorliegende Studie auf die Domäne des informationsethischen Diskurses zu fokussieren, können zudem einige angrenzende Fragestellungen nicht in wissenschaftlicher Tiefe
beantwortet werden. Insbesondere dient diese Arbeit nicht der Theoriebildung oder einer diachronen Analyse des Konzepts von Privatsphäre. Dennoch legen die Ergebnisse nahe, dass
Privatsphäre kein individuelles, sondern ein soziales Phänomen ist. Dies soll als Grundlage für
weitere theoretische Arbeiten dienen.
Zweifellos wandelt sich gerade die Einstellung der Peers zur Privatsphäre. Während noch in den
1987 erbitterter Widerstand gegen das Ausmaß der zu erhebenden Daten bei der Volkszählung
geleistet wurde, werden vergleichbare Angaben in weit größerem Umfang nun höchstfreiwillig
in die entsprechenden Eingabefelder der sozialen Netzwerke eingetragen. Auch wenn der
Zweck dieser Angaben ein anderer ist, so schützt das die Nutzer nicht vor Zugriffen staatlicher
Stellen, der Wirtschaftsunternehmen oder interessierten Dritten auf die Daten. Dies wird offensichtlich zugunsten der Vernetzung in Kauf genommen.
Während eine Untersuchung eines Wandels der Einstellung zu und wohl auch des Konzepts
von Privatsphäre einen diachronen und gegebenenfalls historischen Ansatz voraussetzt, den
diese Arbeit nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit leisten kann, wird dennoch über die Einführung der Interessensgruppe „Peers“ argumentiert werden, dass sich „Privatsphäre“
zukünftig auch gegenüber diesem Bereich definieren muss. Es wird sich zeigen, dass Privatsphäre kein individuelles, sondern vielmehr ein soziales Phänomen ist. Durch die
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Fokussierung auf eine Dreierkonstellation bei Schutz und Verletzung der Privatsphäre insbesondere unter Peers wird dem Konzept derselben eine soziale Dimension hinzugefügt. Mit der
Einführung dieses dritten Akteurs entsteht eine kommunikative Situation, in der der Einzelne
seine Privatsphäre nicht mehr ausschließlich selbst kontrollieren und wahren kann, sondern auf
die Mithilfe weiterer Beteiligter angewiesen ist.
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Kommunikationssituation

2 Forschungsstand und Theorie
Am Anfang einer fundierten Auseinandersetzung mit dem Verhalten von Peers in Bezug auf
ihre Privatsphären muss die Sondierung des aktuellen Forschungsstands stehen. Dieser wird im
Folgenden für die verschiedenen die Arbeit betreffenden Bereiche dargestellt. Zunächst ist es
notwendig, ein Verständnis der Medien des Social Web zu erhalten. Dabei spielen Art und Motivation der Nutzung ebenso eine Rolle wie die Zusammensetzung der Teilnehmer. Es ergeben
sich hieraus erste Ansatzpunkte für die Identifikation der Akteure sowie der Interessen und
Ziele in Bezug auf die Teilnahme am Social Web.
Das notwendige Raster für die Bewertung von Handlungen im Social Web wird in einer Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet der Informationsethik erarbeitet. Hier werden
Prinzipien beschrieben, die später für die ethische Begründung von Handlungsoptionen herangezogen werden.
Eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzeptualisierungen von Funktion und Beschaffenheit einer Privatsphäre und dem Bedürfnis nach Privatheit ist unerlässlich. Hieraus lassen
sich Annahmen zum erwarteten „richtigen“ Verhalten ableiten sowie mögliche Konfliktlinien
identifizieren.
Über das Verhalten gegenüber der eigenen und fremder Privatsphären gibt es bereits viele Untersuchungen. Diese betreffen die Preisgabe eigener Daten, unbeabsichtigte Effekte auf Dritte
durch eben diese Preisgabe oder deren Unterlassung. Justiziable Fälle des Cyberstalking sind
hier ebenso zu betrachten. Darüber hinaus lohnt ein Blick auf die Forschung zur Struktur und
Funktion von Klatsch, bei dem bewusst Informationen über andere weitergegeben werden. Aus
diesen Bereichen werden Annahmen zur Motivation sowie dem erwarteten normativen Verhalten abgeleitet.
Es soll hier nicht um eine reine Zusammenfassung der aktuellen Forschung gehen. Vielmehr
werden die bisherigen Forschungsergebnisse in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Information aus dem privaten Bereich Dritter gestellt und darauf geprüft, inwiefern sich die
Ergebnisse in dieses Feld übertragen lassen.

2.1

Kommunikationssituation

Zunächst ist es notwendig, die Begriffe bezüglich der Kommunikationssituation zu schärfen,
um die Akteure und ihre Rollen eindeutig benennen zu können.
2.1.1

Peers

Im Wesentlichen konzentriert sich die Debatte über Privatsphäre und Datenschutz darauf, die
eigenen Daten vor großen und mächtigen Akteuren aus Staat und Wirtschaft zu verteidigen.
Allerdings liegt, zumindest im Kontext der freien Gesellschaften31, nach Meinung des Verfassers
31 Unter

„freie Gesellschaften“ verstehe ich diejenigen, die freiheitlich geprägt sind und Meinungsvielfalt und Diversität als Werte achten. Dass sich dieser Grundkonsens möglicherweise schneller als vom Autor erwartet ändern
kann, zeigen die aktuellen Entwicklungen in den USA, insbesondere nach der Wahl des 45. Präsidenten. Selbst hier
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die weitaus unmittelbarere Bedrohung der individuellen Privatheit bei den gleichberechtigten
Akteuren. Personen des Alltags mischen sich in den privaten Bereich ein, ziehen daraus ihren
Nutzen und wirken so direkt oder indirekt auf das Verhalten und die Freiheit der Betroffenen
ein.
Um die Gruppe der Akteure von den bisher im Zusammenhang mit Datenschutz genannten
Gruppen abzugrenzen, soll der Begriff „Peers“ verwendet werden. Das Wort kommt aus dem
Englischen und wird beispielsweise in Merriam-Webster (2009) definiert als
“1 : one that is of equal standing with another : equal; especially : one belonging to the same
societal group especially based on age, grade, or status”
Eine mögliche Übersetzung ins Deutsche ist “der Ebenbürtige, Gleichgestellte, Gleichaltrige”.
Der Begriff „peer“ wird in der Wissenschaft mehrfach als Fachbegriff verwendet. Während in
der Soziologie unter dem Begriff „peer group“ eine Gruppe von gleichaltrigen, in der Regel
jugendlichen Personen verstanden wird, bezeichnet „peer review“ das anerkannte Qualitätssicherungsverfahren wissenschaftlicher Veröffentlichungen an sich, bei dem ebenbürtige
Kollegen die Arbeit eines Forschers begutachten. In der Alltagssprache setzt sich „peer“ stärker
in der von mir intendierten Nutzung durch. So spricht man beim kollaborativen Erstellen von
Inhalten beispielsweise in der Wikipedia von „peer production“ (Benkler, 2008). Hiermit wird
eine Produktionsstruktur bezeichnet, die keine zentrale Steuerung oder Redaktion beinhaltet.
Im wirtschaftlichen Kontext werden „Peer-to-peer“-Kredite genutzt (Wikipedia, 2009), die von
Privatpersonen an Privatpersonen gegeben werden. Die Konnotationen „gleichaltrig“ und
„ebenbürtig“ spielen dabei keine Rolle.
Ich bezeichne mit „Peers“ die Gruppe der aus natürlichen Personen bestehenden privaten aktiven wie passiven Teilnehmer von Social Web-Anwendungen. Sie sind gleichgestellt im
Hinblick auf die technischen und juristischen Möglichkeiten. Sie sind auch gleichgestellt gegenüber Organisationen, Staat oder Unternehmen. Weder haben sie direkten technischen Zugriff
auf die Datenbanken des Social Webs, wie dies Mitarbeiter der jeweiligen Plattformen haben,
noch haben sie die Möglichkeit, auf die Herausgabe dieser Daten einzuwirken oder vom Betreiber der Plattform diese Daten einzufordern. „Peers“ bezeichnet in der Soziologie
heranwachsende Jugendliche. Diese Konnotation soll hier vermieden werden. Peers im verwendeten Sinn verhalten sich ebenbürtig in Anlehnung an die „peer review“, sie kommunizieren
und interagieren auf gleicher Basis. Peers im hier dargelegten Sinn sind auch Angestellte und
Vorgesetzte, Eltern und Kinder oder Ehegatte und Seitensprung. Obwohl hier jeweils eine
Macht- und Vertrauensasymmetrie herrscht, handeln sie im großen Kontext des Datenschutzes
auf gleicher Ebene.
Diese Personen haben durch ihre mannigfaltigen Beziehungen zu einer bestimmten Person auf
ebenso vielfältige Weise Zugriff auf deren privaten Bereich. Dieser ist in Teilen sogar deckungsgleich mit den jeweils eigenen privaten Sphären. Das geht soweit, dass Dritte auf diese Bereiche
hält die Gruppe der Peers eine entscheidende Rolle. So wurde in den USA ein Gesetz auf den Weg gebracht, das
es Arbeitgebern erlaubt, die genetischen Daten eines Arbeitnehmers zu erfahren (z.B. Burnes, 2017). China experimentiert mit einem sozialen Scoringsystem für die Kreditwürdigkeit einzelner Personen („Sesame credit“, vgl.
Meissner, 2017, sowie Welzer, 2016, S. 25f, für eine kritische Einschätzung), das die Charakteristiken von und
Beziehungen mit Peers mit in die Bewertung einbezieht (Alibaba, 2015).
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einen Kontrollanspruch erheben können. So besitzen beispielsweise alle Mitglieder einer Familie, die gemeinsam ein Haus bewohnen, gemeinsames intimes Wissen und Erfahrungen, von
denen es ihnen peinlich wäre, wenn dies öffentlich diskutiert werden würde32. Oder Freunde
teilen gemeinsame Erlebnisse einer ausschweifenden Party, über die man später vorzugsweise
Stillschweigen behält, um die eigene Reputation nicht zu gefährden. Es ist also bei Peers schwierig, ja im Grunde unmöglich, die eigene private Sphäre so abzuschotten, dass kein anderer Peer
darauf Zugriff hat.
Umgekehrt haben Peers das Interesse und den Interpretationsrahmen, Informationen aus dem
privaten Bereich eines Gleichgestellten zu beziehen. Beispielsweise, um zu verifizieren, ob der
Ehemann (man verzeihe mir das Klischee) abends wirklich zum Stammtisch gegangen ist. Das
scheinbar harmlose Selfie mit der Unterschrift „War mit <NAME DES EHEMANNS> im
Kino“ kann in so einem Kontext einiges an Sprengkraft entfalten, wenn dadurch eine Lüge
offenbar wird. Ein weiterer verbreiteter Fall ist das in gewissem Umfang durchaus verständliche
Bemühen von Eltern, sich über die Aktivitäten ihrer Kinder zu informieren und beispielsweise
der Frage nachzugehen, ob diese sich an getroffene Abmachungen halten.
Dieses Interesse von Peers an der eigenen Privatsphäre abzuwehren, ist kein triviales Unterfangen. Neben dem unberechtigten Abrufen privater Daten durch Peers besteht die
Erwartungshaltung, dass bestimmte Informationen innerhalb eines gewissen Kreises geteilt werden müssen. Eheleute erwarten, dass sie sich gegenseitig über schwere Erkrankungen
informieren. Beste Freunde erwarten, dass sie über den Beziehungsstatus Bescheid wissen. Sie
aus diesen privaten Sphären herauszuhalten, kommt gleichermaßen einem Bruch der Freundschaft gleich. Damit ist in diesen Fällen abzuwägen, inwiefern einem ein bestimmtes privates
Faktum lieb und teuer ist und ob man dafür die Freund- oder Bekanntschaft aufs Spiel setzt.
Weitere Brisanz bekommt die Situation, wenn Machtgefälle im Spiel sind.
Schon vor den Zeiten des Internet und des Social Webs bestand diese Problematik. Das Interesse von eingeweihten und nicht eingeweihten Dritten am Privatleben anderer ist der
Nährboden von Klatsch und Tratsch (vgl. Bergmann, 1987). Je intimer die Information ist,
desto wertvoller ist sie und desto größer ist die Versuchung, diese aus dem Kreis der bisherigen
Wissensträger hinauszutragen.
Allerdings lassen sich im Internet die Sphären nur aufwändig trennen. Es ist sozial schwierig,
den Eltern, dem Arbeitgeber oder einem Kunden die Anfrage auf Freundschaft auf Facebook
zu verwehren. Noch bis 2010 war jedoch dort mit der Bestätigung einer Freundschaft der uneingeschränkte Zugriff auf die eigenen sowie die Beiträge der Freunde der Person möglich. Der
Arbeitgeber konnte somit die Nachrichten aus dem familiären und engen Freundeskreis mitlesen. Mittlerweile ist es in allen sozialen Netzwerken möglich, die Kontakte in Gruppen
einzuteilen und Nachrichten nur innerhalb dieser Gruppen33 sichtbar zu machen. Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiterhin enorm aufwändig ist, zu verwalten, wer

Zwar stellt sich bei vielen individuell als peinlich aufgefassten Situationen mit Abstand betrachtet die Frage,
warum ein Öffentlichwerden unangenehm wäre, aber diese Frage ist hier nicht zu diskutieren. Zum Wandel des
Schamgefühls siehe z.B. Greiner (2014). Im Unterschied zu „Scham“ entsteht „Peinlichkeit“ situativ und in Reflexion der Erwartung anderer (vgl. Döring, 2015, für eine Analyse aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht).
33 Eingeführt wurden Gruppen im Netzwerk Orkut. Ihren Siegeszug erhielten sie durch Google+.
32
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aus dem eigenen Bekanntenkreis zu bestimmten Gruppen zugeordnet wird und somit, wer welche Information sehen darf.
Ein Sonderfall unter den Peers im hier verwendeten Sinne sind Personen, die keine Möglichkeit
haben, auf die geteilten Informationen Einfluss zu nehmen. Dies sind insbesondere Kinder und
Verstorbene. Das Teilen von Kinderfotos und auch das Erzählen von bemerkenswerten Episoden ist im Social Web ein weit verbreiteter Brauch. Die Auswirkungen sind noch unklar. Wie
reagieren beispielsweise Pubertierende, wenn Fotos von ihnen als nackte Babys auf Facebook
abgerufen werden können?34 Wenn sie in der Lage sind, Rückmeldung zu geben, sind die entsprechenden Beiträge schon lange im Internet und haben unter Umständen eine
unkontrollierbare Verbreitung. Für die Betroffenen ist die Situation dadurch zu dem Zeitpunkt,
an dem die Information relevant wird, nicht mehr steuerbar. Im Fall posthumer Veröffentlichungen stellt sich die Situation ähnlich dar. Die Betroffenen haben keine Möglichkeit mehr,
sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Jedoch scheint es, als hätten die Verstorbenen häufig
Verbündete im Diesseits, die ihr Andenken wahren wollen. So setzte sich die Hackergemeinde
gegen die Veröffentlichung des Namens eines ihrer ehemaligen Mitglieder auf Wikipedia ein
(Pritlove, 2006). Ebenso riefen die Eltern des von der Terrororganisation IS enthaupteten Peter
Kassig dazu auf, nicht das Video seines Todes, sondern ein Bild aus besseren Zeiten in den
sozialen Medien zu verbreiten (siehe Süddeutsche Zeitung, 2014). In beiden Fällen ist jedoch
anzumerken, dass es sich um Personen des öffentlichen Lebens handelt, denen eine besondere
Aufmerksamkeit zuteilwird, durch die sich ihre Freunde oder Familie in einem besonderen Zugzwang sehen.
2.1.2

Konstellationen

In der für diese Arbeit relevanten Kommunikationssituation sind drei unterschiedliche Rollen
identifizierbar: diejenige Person, die etwas auf einer Plattform des Social Web mitteilt, diejenige
Person, die solch eine Mitteilung wahrnimmt sowie diejenige Person, deren Daten in der Mitteilung genannt werden. Gemeinsamer Nenner ist, dass der Gegenstand der Information
personenbezogene Daten sind. Daten sind in diesem Fall alle Aussagen über eine Person, die
dieser zugeordnet werden können. Für das Modell ist es zunächst egal, ob die Aussagen wahr
oder falsch sind. Entscheidend ist, dass die mitteilende Person im Social Web die wahrnehmenden Personen nicht genau benennen kann35. Sie äußert sich im Rahmen einer durch die jeweilige
Plattform bestimmten Öffentlichkeit.
Der Mitteilende ist also im Besitz von personenbezogenen Daten und stellt diese als Beitrag auf
einer Plattform des Social Web zur Verfügung. In den verschiedenen Plattformen erreicht dies
eine unterschiedliche Anzahl und einen unterschiedlichen Kreis von Rezipienten. Oft ist der
mitteilenden Person nicht klar, wie genau sich die Rezipienten zusammensetzen. Auch kann
nicht davon ausgegangen werden, dass sie sich generell bewusst darüber ist, dass die Daten einen
Ich habe in einem Selbstversuch Fotos von einem Bastelspiel mit meiner damals fünfjährigen Tochter gemacht
und sie gefragt, ob ich diese ins Netz stellen darf. Als ich ihr erklärte, dass die Fotos von befreundeten Personen
gesehen werden können, war sie begeistert. Es darf bezweifelt werden, dass sie das mit 15 Jahren immer noch so
selbstverständlich als unproblematisch ansieht.
35 Wäre die wahrnehmende Person eine einzelne und könnte die mitteilende Person sicherstellen, dass es nur diese
eine Person ist, dann handelte es sich um eine 1:1 Kommunikation, die als privat einzustufen ist und nicht im
Bereich dieser Arbeit liegt.
34
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größeren als den intendierten Leserkreis erreichen. Daher ist der Begriff der „Publikation“ nicht
angemessen. Obwohl ein Datum auf vielen Plattformen des Social Web faktisch publiziert, also
einer generellen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist dies nicht der intendierte Akt. „Publikation“ ist zudem ein intentionaler Akt, im Sinne einer Sichtbarmachung eines Sachverhalts,
der bezweckt, dass die interessierte Öffentlichkeit davon Kenntnis erlangt. Diese Intention soll
hier nicht zugrunde gelegt werden. Klar ist jedoch zumindest, dass die Autoren eines Beitrags
im vorliegenden Sinn bewusst oder unbewusst personenbezogene Daten bereitstellen, weshalb
sie in dieser Arbeit ein wenig sperrig als „Bereitstellende“ bezeichnet werden sollen36.
Eine weitere Rolle nehmen die Leser einer Nachricht, eines Beitrags oder einer Mitteilung ein.
Jedoch geschieht das Bereitstellen nicht zielgerichtet. Daher kann auch nicht von einem Empfänger eines Beitrags gesprochen werden. Für das Modell der Arbeit ist es ausreichend, davon
auszugehen, dass diese Leser zufällige Personen sind, die Kenntnis von der Botschaft der Bereitstellenden erhalten. Allerdings ist die Nachricht für diese Personen nur von Bedeutung, wenn
sie diese interpretieren, das heißt hier in der Regel, in einen Kontext einordnen können. Die
Rede ist also von einem wissenden Empfänger mit Interpretationsfähigkeiten. Nicht selten muss
diese Person sogar aktiv werden. Sie sucht im Social Web nach denjenigen Mitteilungen der
Bereitstellenden, die für sie von Relevanz sind. Die Technik unterstützt sie mit den entsprechenden Werkzeugen. Daher wird im Weiteren die Bezeichnung „Beobachtende“ verwendet.

Betroffene

Veröffentlichen

Bereitstellende

Beobachtende

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Kommunikationssituation.

Neben Bereitstellenden und Beobachtenden gibt es noch die Personen, deren Daten veröffentlicht werden. Im Rahmen dieser Arbeit interessieren hier nur die Fälle, in denen diese Person
die Daten nicht selbst ins Netz stellt oder dies nur für einen eng begrenzten Kontext tut. Streng
genommen muss diese Person gar nicht unmittelbar an der Konversation beteiligt sein. Es ist
36

Dessen ungeachtet veröffentlichen Bereitstellende faktisch, wenn sie sich im Social Web mitteilen.
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sogar möglich, dass die Person keine Kenntnis von der Bereitstellung ihrer Daten erhält 37. Sie
spielt auch keinen aktiven Part in der Kommunikationssituation und muss die Veröffentlichung
oder die Ausweitung der Reichweite ihrer Daten zunächst38 erdulden. Diese Rolle wird in der
weiteren Arbeit als „Betroffene“ bezeichnet.
Schematisch ist das Verhältnis in Abbildung 3 dargestellt.
Die Bereitstellenden haben Zugang zu persönlichen Daten der Betroffenen. Diese veröffentlichen sie im Social Web und setzen dadurch die Beobachtenden direkt oder zufällig in Kenntnis
dieser Daten. Für die Beobachtenden haben diese nur einen Wert, wenn sie die Betroffenen
kennen.
Betrachtet man die Kommunikationssituation, so sind drei Konstellationen zu unterscheiden:
•

•

•

Bereitstellende und Betroffene befinden sich in einer Konversation. In diesem Fall
haben die Betroffenen unmittelbar Kenntnis von der Veröffentlichung ihrer persönlichen Daten und können gegebenenfalls schnell reagieren. Den Bereitstellenden ist dabei
nicht zwingend bewusst, dass sie sensible Daten veröffentlichen. Sie könnten in einer
Konversation davon ausgehen, dass es unproblematisch ist, über ein Thema zu schreiben, da diese davon bereits Kenntnis erhalten hat.
Bereitstellende befinden sich in einer Konversation mit den Beobachtenden. In
diesem Fall erhalten die Beobachtenden unmittelbar Kenntnis von den Daten und müssen nicht recherchieren. Den Bereitstellenden ist mit großer Wahrscheinlichkeit
bewusst, dass sie Daten über die Betroffenen veröffentlichen, die die Bereitstellenden
interessieren. Die Betroffenen haben von diesen Daten bisher keine Kenntnis.
Bereitstellende befinden sich in einer Konversation mit unbeteiligten Dritten. In
diesem Fall haben weder Betroffene noch Beobachtende direkte Kenntnis von der Veröffentlichung der Daten. Die Beobachtenden müssen gezielt recherchieren oder zufällig
auf die Information stoßen.

Im Social Web ist unter einer Konversation im oben verwendeten Sinn eine Interaktion zwischen den beteiligten Personen zu verstehen, an der diese jeweils aktiv, also mit Beiträgen oder
anderen erkennbaren Zeichen ihrer Aufmerksamkeit39, teilnehmen. Da es sich häufig um n:nGesprächssituationen handelt, besteht auch die Möglichkeit, dass sich Bereitstellende, Betroffene und Beobachtende in der gleichen Konversation befinden.
In Anlehnung an die Theorie zum Klatsch (vgl. Kapitel 2.5.3) könnte angenommen werden,
dass sich Bereitstellende, Betroffene und Beobachtende wechselseitig kennen müssen, damit die
Daten zu relevanten Informationen für die Beobachtenden werden. Im Social Web verändert
sich diese Situation jedoch. Durch die Persistenz und die fehlende Gerichtetheit eines Beitrags
ist es möglich, dass sich die Beteiligten eben nicht gegenseitig kennen:

Um dieser Gefahr zu entgehen, gibt es die Möglichkeit, in den Suchmaschinen der Plattformen nach dem eigenen
Namen zu suchen und so die Treffer zu finden, die auch einer Person dargestellt werden, die sich ein Bild von der
Person machen möchte.
38 Über mögliche Präventions- und Kontrollmaßnahmen wird im weiteren Verlauf der Arbeit berichtet.
39 In Facebook können das beispielsweise „Likes“ sein.
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•

•

Bereitstellende und Beobachtende. Insbesondere Bereitstellende und Beobachtende
wissen möglicherweise nichts voneinander. Die Beiträge der Bereitstellenden sind öffentlich, die Beobachtenden können zu einem späteren Zeitpunkt und unbemerkt von
den Bereitstellenden Kenntnis des Beitrags erhalten. Eine intime Situation zwischen Bereitstellenden und Beobachtenden wird durch die Informationsweitergabe nicht
hergestellt, da diese nicht intentional durchgeführt wird.
Bereitstellende und Betroffene. Auch Bereitstellende und Betroffene müssen sich
nicht zwingend kennen. Die Betroffenen können beispielsweise auf einem hochgeladenen Foto dargestellt sein, das für die Beobachtenden zunächst von anderweitigem
Interesse ist40.

Aus dieser Zufälligkeit ergibt sich als Konsequenz, dass die Folgen eines Beitrags der Bereitstellenden für die Betroffenen nur sehr schwer einzuschätzen sind. Im Grunde müssen sie davon
ausgehen, dass jeder Beitrag, auf dem dritte, auch unbekannte Personen zu identifizieren sind,
potenziell problematisch sein könnte. Diese Annahme wäre jedoch nicht geeignet, die Handlungsfähigkeit der Bereitstellenden zu befördern. Zudem ist es ein Wesensmerkmal des Social
Webs, auch gesellige Momente zu dokumentieren. Dazu gehören fast zwangsläufig Darstellungen anderer Personen. Ähnlich dem Privacy-Paradoxon für die eigene Person (Barnes, 2006)
findet sich hier ein Privacy-Paradoxon für die Bereitstellung von Informationen über Dritte.
Es wird deutlich, dass den Beobachtenden eine besondere Rolle zukommt. Sie sind die einzigen,
die den Betroffenen kennen müssen, um die bereitgestellten Daten über diese sinnvoll einordnen und bewerten zu können. Bereitstellende und Betroffene haben davon weder zwingend
Kenntnis, noch können sie diese Relevanzbewertung beeinflussen. Der weiter unten besprochenen Forderung von Vertretern der Post-Privacy nach Filtersouveränität (vgl. Kapitel 2.4.6)
ist demnach auch die Forderung nach einer Filterethik zur Seite zu stellen, also nach einem
verantwortungsbewussten Umgang mit den Informationen über die Betroffenen, die potenziell
verfügbar sind. Im realen Leben sind solche Regeln bereits zu finden41. Allerdings sind hier die
Sanktionierung und damit die Durchsetzung der Regeln wesentlich einfacher, da die Beobachtenden immer in der Gefahr stehen, selbst beim Beobachten beobachtet zu werden. Im Social
Web hingegen sind die Möglichkeiten der Verschleierung der eigenen Recherche deutlich größer.
In der Soziologie findet der Begriff des „Dritten“ an der Stelle Verwendung, die hier als „Betroffener“ bezeichnet wird. Dort wird der Dritte als „Bedingung für die Emergenz einer
überindividuellen sozialen Ordnung“ (Lindemann, 2006, S. 126) verstanden42. In dieser Lesart,
die von Simmel (1908) grundgelegt wurde, wird der Dritte jedoch als Akteur verstanden, der in
das Geschehen eingreift. Simmel legt eine Typologie von triadischen Konstellationen vor. In
Die Wahrscheinlichkeit solch eines Zufalls ist keineswegs so gering, wie man möglicherweise zunächst annehmen
möchte. Man stelle sich beispielsweise eine öffentliche Veranstaltung vor, auf der ein oder eine Bereitstellende
Bilder macht und im Social Web veröffentlicht. Diese Fotos markiert er oder sie mit dem Namen der Veranstaltung,
so dass sie gefunden werden können. Die Beobachtenden wissen nun von dem oder der Betroffenen, dass er oder
sie auf dieser Veranstaltung war und suchen gezielt nach Fotos der Veranstaltung im Social Web. Somit wird die
Wahrscheinlichkeit eines „zufälligen“ Fundes deutlich erhöht.
41 Ein gern zitiertes Beispiel sind die „holländischen Wohnzimmer“, die keine Gardinen als Sichtschutz haben.
Dennoch schickt es sich nicht, vor dem Fenster zu stehen und hineinzusehen (vgl. z.B. Schmidt, 2011).
42 Vgl. dazu auch Berger und Luckmann (1969, S. 63): „Jetzt wird es überhaupt möglich, von einer gesellschaftlichen
Welt im Sinne einer in sich zusammenhängenden, gegebenen Wirklichkeit zu sprechen“.
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keine mag der Dritte im Sinne der vorliegenden Arbeit so richtig passen. Er ist eben nicht zwingend als Akteur, sondern passiv in das Geschehen eingebunden.
Triadische Konstellationen finden auch außerhalb Simmels Typologie ihre Anwendung. So beschreibt Bergmann (1987) in seinen Ausführungen über Klatsch die Klatschtriade (vgl. Kapitel
2.5.3). Hier werden Bereitstellende als „Klatschproduzenten“, Beobachtende als „Klatschrezipienten“ und Betroffene als „Klatschobjekt“ bezeichnet. Das „Klatschobjekt“ ist kein
agierender Teilnehmer. Die Gemeinsamkeiten zwischen Klatsch und der hier untersuchten
Kommunikationsform werden in Kapitel 2.5.3 vertieft diskutiert.
Wenn Bergman vom Beklatschten als (Klatsch-)„Objekt“ spricht, nimmt dieser in gewisser
Weise die Position des Dritten im oben genannten Sinn ein. Zwar ist der Dritte in dieser Funktion kein direkter Akteur der Triade. Andererseits ist er als Person handlungsfähig und
keineswegs nur Objekt. Er spürt die Konsequenzen der Kommunikation und zeigt Reaktionen,
die auch in dieser Arbeit abgefragt werden sollen. Zudem ist die Existenz des Dritten nicht nur
als Gegenstand der Kommunikation notwendig. Vielmehr kann die Herausbildung ethischer
Verhaltensregeln nur stattfinden, wenn der Dritte seine Interessen vertritt. Er ist in diesem Sinne
tatsächlich notwendig, um eine überindividuelle soziale Ordnung entstehen zu lassen.

2.2

Empirie des Social Web

Mit der Entstehung des Social Webs wurden Millionen, wenn nicht Milliarden43 von Nutzern
des Internets von reinen Rezipienten zu Produzenten von Inhalten im halböffentlichen oder
öffentlichen Raum gemacht. Diese Veränderung ist maßgeblich dadurch getragen, dass die Plattformen des Social Webs es technisch wenig versierten Nutzern möglich machen, Inhalte zentral
zu veröffentlichen. Dieser Trend entstand um das Jahr 2005 unter dem Schlagwort Web 2.044
(O’Reilly, 2006). O’Reilly stellt die Fokussierung auf Daten, die Einbeziehung der kollektiven
Intelligenz der Nutzer sowie einige technologische Veränderungen in den Vordergrund.
Die entscheidende Veränderung findet jedoch in der Art und Weise der Nutzung statt.
2.2.1

Definition und Beschreibung

Das Web 2.0 wird auch als „Mitmachnetz“ bezeichnet (z.B. Fisch & Gscheidle, 2008). Dem
trägt der Begriff „Social Web“ Rechnung. Dieser fokussiert deutlicher auf die Bedeutung, die
diese neue Form des Internets für die Nutzer hat. Ebersbach, Glaser und Heigl (2016, S. 32)
arbeiten einen Dreiklang von Technologie, Daten und Beziehungen als Kern des Social Web
heraus und definieren Merkmale der Technologien, die speziell für die Zusammenarbeit unter
Menschen erstellt sind. Griesbaum (2013, S. 562) betont ebenfalls den partizipativen Aspekt des
Social Webs. Er benennt dessen transformatorischen Charakter, der einen „gesellschaftlichen
Paradigmenwechsel“ (ebd., S. 571) hin zu einer partizipativen Nutzung der Software hervorruft.
Ob und wie sich neben den Nutzungsweisen und dem Verhalten auch die Regeln für akzeptable

Allein Facebook berichtet Anfang 2015 von 1,39 Mrd. aktiven Nutzern (Allfacebook, 2015).
Das Schlagwort fand zuvor schon Verwendung, die erste belegte Nennung war durch Knorr (2003). Für die
Verbreitung des Begriffs im heutigen Sinne ist jedoch O’Reilly (2006) als maßgebliche Referenz zu betrachten.
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Inhalte ändern, bleibt weiterhin offen. Einen Beitrag dazu leistet die vorliegende Arbeit, indem
sie die Grenzen in Bezug auf Privatsphäre auslotet.
2.2.2

Plattformen

Die Plattformen des Social Web lassen sich in verschiedene Archetypen einteilen. Ebersbach,
Glaser und Heigl (2016) benennen hier Wiki, Blog, Microblog, Social Network Dienst45 und
Social Sharing Dienst46, die im Folgenden überblicksweise beschrieben werden.
Ein Wiki ist ein niederschwelliges Werkzeug zur kollaborativen Erstellung von Texten. In seiner
prototypischen Form kann jeder Teilnehmer, der einen Wikiartikel lesen kann, ihn auch bearbeiten. Um die Qualität zu sichern und die Texte vor unbeabsichtigtem oder auch
beabsichtigtem Schaden zu schützen, ist jede Änderung protokolliert und jede frühere Version
kann wiederhergestellt werden. Wikis verfügen über ein internes Verlinkungssystem zwischen
den Artikeln. Die soziale Interaktion erfolgt vornehmlich durch das Bearbeiten der Artikel. Hier
steht der Autor als Person im Hintergrund, er wird oft nur in der Versionshistorie erwähnt.
Kommt es zu Konflikten, werden diese häufig auf angegliederten Diskussionsseiten (welche
selbst Wikiartikel sind) ausgetragen47.
Ein Blog ist ein von einer oder mehreren Personen geführtes Onlinejournal. Die einzelnen Beiträge werden in umgekehrt chronologischer Reihenfolge dargestellt. Sie können von den Lesern
kommentiert werden. So entsteht eine Interaktion zwischen Lesern und Autoren. Der Blogautor (Blogger) selbst steht in der Regel im Mittelpunkt eines Blogs. Dieser Plattformtyp wird
häufig genutzt, um persönliche Meinungen und Erfahrungen zu veröffentlichen. Blogger vernetzen sich untereinander über Querbezüge in den Kommentarfeldern (Trackbacks). So
entsteht eine Community unter aktiven Bloggern.
In einem Microblog können die Teilnehmer kurze, meist in ihrer Zeichenzahl begrenzte Botschaften abgeben, die den anderen Teilnehmern in umgekehrt chronologischer Reihenfolge
angezeigt werden. Diese Nachrichten können mit Schlagworten (Hashtags) versehen werden,
nach denen andere Teilnehmer wiederum filtern können. Benannte Nutzer der Plattform können in den Beiträgen erwähnt werden. Dadurch entsteht eine Interaktion zwischen den
Benutzern. Microblogs bilden so einen Raum für eine öffentliche Kommunikation. Obwohl die
Nachrichten langfristig verfügbar sind, werden in Microblogs häufig aktuelle und nur kurzfristig
relevante Informationen ausgetauscht.
Ein soziales Netzwerk bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Beziehungen mit anderen
Teilnehmern zu pflegen. Dazu legen sie Profile an, die Informationen zu sich selbst enthalten.
Im Weiteren wird vornehmlich der Begriff „soziales Netzwerk“ verwendet.
Eine vergleichbare Einteilung findet sich in Schmidt (2006):
• Plattformen (SNS und Sharing)
• Personal Publishing (Blogs, Microblogging, Podcasts)
• Wikis
• Instant Messaging (Chat, Skype)
• Werkzeuge des Informationsmanagements (Feed Reader, Kollektive Verschlagwortungssysteme, Social
News Dienste)
47 Als Referenz dient hier die Software des größten Wikis, der Wikipedia, die unter dem Namen „MediaWiki“
veröffentlicht wird. Nicht alle Wikiprogramme besitzen diese Funktionalität.
45
46

45

Forschungsstand und Theorie
Über eine Vernetzungsfunktion werden die Verbindungen zu den anderen Nutzern sichtbar
gemacht. Ähnlich dem Microblog finden die Teilnehmer auf der Plattform des sozialen Netzwerks zentral dargestellt eine Auflistung der Beiträge anderer Teilnehmer, mit denen sie sich
vernetzt haben. Diese können wiederum kommentiert und bewertet werden. Solche Interaktionen sind dann im gesamten jeweiligen Netzwerk des Teilnehmers sichtbar, so dass die
Teilnehmer miteinander interagieren können.
Eine letzte Gruppe von Plattformen fokussiert sich auf das Teilen von digitalen Inhalten. Sie
werden daher als Social Sharing Plattformen bezeichnet. Teilnehmer stellen hier beispielsweise
Videos, Musikstücke oder Fotos ein, die wiederum von anderen Teilnehmern kommentiert und
bewertet werden können. Der geteilte Inhalt ist das zentrale Element einer Sharing Plattform.
Eine Community entsteht dadurch, dass sich Teilnehmer mit ähnlichen Interessen finden.
Die genannten Plattformtypen lassen sich in einem Dreieck nach Funktion verorten. Verschiedene Autoren haben hierfür unterschiedliche Einteilungen verwendet: So spricht Hippner
(2006) von Information, Beziehung und Kommunikation. Schmidt (2006) hingegen schlägt Informationsmanagement, Beziehungsmanagement und Identitätsmanagement vor. Ebersbach,
Glaser und Heigl (2016, S. 36f) entwickeln das Modell weiter. Sie konstatieren, dass alle diese
Plattformen einen kommunikativen Zweck verfolgen. Zudem sehen sie Identitätsmanagement
und Beziehungsmanagement als miteinander verbunden und führen stattdessen den Grad der
Kollaboration als weitere Dimension ein. Demnach lassen sich die Plattformen anhand der folgenden Kriterien einteilen:
•
•
•

Informationsaustausch. Hier ist die primäre Funktion, über das Teilen von Objekten
wie beispielsweise Videos oder Blogbeiträgen Daten zu publizieren.
Beziehungsaufbau und –pflege. Dabei stehen die Verdeutlichung und Verdichtung
von Beziehungen zwischen Personen im Mittelpunkt.
Kollaborative Zusammenarbeit. Gemeint ist die technische Unterstützung der Teilnehmer, gemeinsam mit anderen am Aufbau von Wissen oder informativen Texten und
Medien zu arbeiten.

Keine Plattform kann nur einer dieser Funktionen zugeordnet werden. Vielmehr befinden sich
die Typen in einem Kontinuum und tendieren mehr oder weniger stark zu einem der Pole. Wikis
finden sich im Bereich der kollaborativen Zusammenarbeit. Auch einige Blogs sind hier zu verorten, wenn sie von mehreren Autoren betrieben werden. Die Sharingplattformen sind in erster
Linie Orte des Informationsaustauschs und soziale Netzwerke dienen der Beziehungspflege.
Jedoch finden sich beispielsweise auf Wikipedia Diskussionsorte, in denen über Privates geschrieben wird und auf Facebook werden in langen Diskussionssträngen gemeinsame
Positionen erarbeitet.
Betrachtet man die oben genannten Funktionen, so liegt die Annahme nahe, dass sie die Bereitstellung von personenbezogenen Daten von Peers in unterschiedlichem Maße ermöglichen und
unterstützen. Im Hinblick auf den Informationsaustausch besteht die Möglichkeit, dass in den
geteilten Inhalten absichtlich oder unabsichtlich Informationen über Dritte zu finden sind. In
der (vermeintlich) persönlichen Kommunikation und im Bereich der Beziehungspflege wird die
Schwelle niedrig sein, über Persönliches zu schreiben, da man sich hier im direkten Kontakt mit
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vertrauten Personen befindet. Hingegen findet sich bei kollaborativ erstellten Inhalten eine Tendenz zum Ausgleich, zur Neutralität, da man sich mit den Mitautoren auf ein gemeinsames
Ergebnis einigen muss. Das macht es unwahrscheinlicher, dass hier Informationen aus dem
Alltag Einzelner veröffentlicht werden.
2.2.3

Demographie

Das Social Web hat in den letzten Jahren eine Entwicklung von der Randerscheinung für Nerds
hin zu einem Massenmedium mit breiter Nutzung und hoher Alltagsdurchdringung vollzogen.
Jährlich wird von ARD und ZDF eine groß angelegte Studie zur Online-Nutzung durchgeführt.
Während diese die Gesamtheit der Internetnutzung und nicht nur den Teilaspekt des Social
Web betrachtet, sind ihre Zahlen durch die hohe Stichprobengröße48 sehr verlässlich.
Aus der Studie von 2014 geht hervor, dass Wikis (76%) und Social Sharing Plattformen (64%)
von über der Hälfte der deutsch sprechenden Onlinenutzern aufgesucht werden, für Blogs
(17%) ist die Zahl weitaus geringer (vgl. Eimeren & Frees, 2014, S. 388). Bei Tippelt und Kupferschmitt finden sich Nutzerzahlen aus 2015: Demnach werden soziale Netzwerke von 43%
der Befragten zumindest selten genutzt, Microblogs von 7% (vgl. 2015, S. 443). Deutlich zeigt
sich der weitaus geringere Anteil bei der Nutzung von Microblogs und Blogs, so dass davon
ausgegangen werden kann, dass deren Nutzer eher unter den geübten Social Media-Teilnehmern
zu finden sind.
In Bezug auf die Alterszusammenstellung der Nutzer des Social Web existiert keine einheitliche
Studie. Busemann (vgl. 2013, S. 392) hat die Nutzer von sozialen Netzwerken speziell mit Fokus
auf den Austausch auf privater Ebene49 untersucht. Wie nicht anders zu erwarten, liegt der
höchste Nutzungsanteil dieser Communities bei den jüngeren Nutzern. Demnach nutzen 87%
der 14-19-Jährigen und 80% der 20-29-Jährigen deutschsprachigen Onlinenutzer diese sozialen
Netzwerke zumindest selten. Jedoch schließen die anderen Altersgruppen langsam auf. So ist
erhöhte sich der Anteil unter den 40-49 Jährigen von 25% im Jahr 2012 auf 38% im Jahr 2013.
Eine internationale Studie von Duggan et. al. (2015, S. 5) kommt zu dem Ergebnis, dass 56%
der über 65 jährigen Internetnutzer bei Facebook sind. Seit 2013 zeichnet sich unter den Jugendlichen ein rückläufiger Trend bezüglich der Nutzung von sozialen Netzwerken ab (vgl.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2014, S. 35). Gaben in 2013 noch 83% der
Befragten an, soziale Netzwerke zumindest selten zu besuchen, waren es 2014 nur noch 73%.
Der Rückgang wird von den Autoren der JIM-Studie (ebd., S. 37) darauf zurückgeführt, dass
insbesondere Beiträge, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern, in den sozialen Netzwerken

Befragt wurden im Jahr 2014 1.434 Deutsch sprechende Onlinenutzer ab 14 Jahren (vgl. Eimeren & Frees, 2014,
S. 388), im Jahr 2015 waren es 1.431 (vgl. Tippelt & Kupferschmitt, 2015, S. 443).
49 Einige soziale Netzwerke, z.B. LinkedIn, haben sich auf den Austausch unter beruflichen Gesichtspunkten spezialisiert. Sie sind in dieser Auswertung nicht erfasst.
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abgenommen haben. Diese wandern zu WhatsApp50, Snapchat51 oder Instagram52 ab, die in der
abgebildeten Statistik nicht erfasst werden53.
Sowohl die ARD/ZDF-Onlinestudie für Deutschland (vgl. Busemann, 2013, S. 392) als auch
die Studie von Duggan et al. für den US-amerikanischen Raum konstatieren, dass die Nutzung
von Online-Communities mittlerweile keiner geschlechterspezifischen Ungleichheit mehr unterliegt. So nutzen je 46% der Frauen und Männer in Deutschland private soziale Netzwerke.
Im US-amerikanischen Bereich nutzen 66% der Männer und 77% der Frauen, die online sind,
Facebook (Duggan et al., 2015, S. 5). Twitter wird in Deutschland von 6% der Frauen und 8%
der Männer genutzt (Busemann, 2013, S. 398).
Zum Bildungsgrad der Nutzer lässt sich nur mutmaßen. Mickoleit (2014, S. 34) stellt fest, dass
laut Zahlen der EU in Deutschland (als einzigem Land der EU) mehr Nutzer mit niedrigen
Bildungsabschluss das Social Web nutzen (~50%) als mit einem höheren Abschluss (~40%). In
Bezug auf die US-Nutzer konstatieren Duggan et al. (2015, S. 5) eine leicht höhere Nutzung
von Teilnehmern mit College-Abschluss (74%) im Vergleich zu geringeren Bildungsabschlüssen
(mit 70%).
Nimmt man die verschiedenen Studien zusammen, so ergibt sich ein konsistentes Bild: in ihrer
Gesamtheit haben die Plattformen des Social Web eine hohe Durchdringung. Größere demographische Verzerrungen ergeben sich nur in Bezug auf das Alter. Jedoch deuten insbesondere
die Zahlen aus 2014 und 2015 auf einen graduellen Anschluss der Altersgruppe über 50 hin. Es
ist daher festzustellen, dass die Teilnahme im Social Web ein Alltagsphänomen ist.
2.2.4

Motivation

Es ist auf den ersten Blick durchaus erstaunlich, dass sich eine derart hohe Zahl an Menschen
so bereitwillig an der Preisgabe ihrer Daten auf Plattformen des Social Web beteiligen, obgleich
ihnen bekannt sein dürfte, dass diese sich durch die direkte Auswertung personenbezogener
Daten sowie durch die Weitergabe der Daten an Drittorganisationen zur Auswertung für unterschiedliche und den Nutzern unbekannte Zwecken finanzieren.
Um die Frage der Motivation zu klären, können Studien zur Art und Weise der Nutzung des
Social Webs herangezogen werden. Busemann (vgl. 2013, S. 394) hat diese im Rahmen der
ARD/ZDF-Onlinestudie untersucht. Aus der Betrachtung der wöchentlichen Nutzung als Indikator einer alltäglichen Nutzungsweise geht hervor, dass aktive, produzierende und passive,
konsumierende Nutzungen in gleicher Häufigkeit vorkommen (jeweils 66%)54. Es wird jedoch
deutlich häufiger in Form von persönlichen Nachrichten geschrieben (66%) als öffentlich (3345%). Beziehungen und Freundeskreis spielen dabei eine deutlich größere Rolle (28-66%) als
der Austausch über Politik, Wirtschaft, Fernsehen, Themen, Produkte oder Ähnlichem (4-25%).
http://www.whatsapp.com
http://www.snapchat.com
52 http://www.instagram.com
53 Diese Plattformen wurden nicht in die Untersuchung mit aufgenommen. Kommunikation in WhatsApp funktioniert ausschließlich über geschlossene Gruppen. Snapchat persistiert die Beiträge nicht und Instagram ist sehr
ähnlich zu Facebook, so dass nur dieses eine soziale Netzwerk ausgewählt wurde.
54 Der Posten „Schreiben von Beiträgen auf Profilen/Verschicken persönliche Nachrichten/chatten (netto)“ ist
ein kumulativer Eintrag.
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Die Produktion von Audio- und Videodateien (4-5%) ist geringer als die von Bildern (12%).
Dies ist sicherlich der technischen Machbarkeit geschuldet. Durch die Wende hin zur mobilen
Nutzung des Social Web dürften in 2017 zumindest die Anteile von Bildern stark gestiegen sein.
Die Zahlen belegen, dass im Social Web die Nutzung im persönlichen Umfeld überwiegt. Ob
die Teilnehmer jedoch vorwiegend über sich selbst schreiben und lesen, was im Freundeskreis
passiert, oder zu welchem Anteil sie über andere schreiben und nach sich selbst recherchieren,
geht aus der Studie von Busemann nicht hervor.
Eimeren und Frees (2009) haben die Nutzungsgründe für das Medium Internet im Vergleich zu
anderen Medien erfragt. Die Studie, die die Nutzung des Internets in seiner Gesamtheit betrachtet, kommt zu dem Ergebnis, dass Spaß (41%), Alltagswissen (34%) und Informationssuche
(30%) die Hauptantriebe der Befragten sind. Allerdings lassen sich auch hier keine tiefergehenden Erkenntnisse in Bezug auf die Motivation gewinnen, über Peers zu sprechen oder darüber,
ob die Beziehung zu anderen Nutzern hier eine Rolle spielt.
Ebersbach, Glaser und Heigl (vgl. 2016, S. 207f) verfolgen einen analytischen Ansatz und nennen als Gründe, die sie aus „Selbstanalysen des Social Webs“ (ebd.) ableiten:
•

•

•

•

•

Austausch von Erfahrungen, Informationen und Einschätzungen. Es werden beispielsweise Erfahrungsberichte geteilt und Bewertungen abgegeben. Diese haben eine
hohe Glaubwürdigkeit, da sie als authentisch und unverfälscht gelten.
Streben nach sozialem Kapital und Anerkennung. Der Aufbau von Reputation ist
eine mächtige Triebfeder. Dies gilt selbst, wenn die Nutzer nicht unter Klarnamen, sondern mit Pseudonym auftreten.
Knüpfen von Bekanntschaften. Im Hinblick auf die Vielfalt der Themen, die im Social
Web behandelt und besprochen werden, ergeben sich hier viele Möglichkeiten, Menschen mit ähnlichen Interessen und Vorlieben zu finden.
Erleben der eigenen Wirkmächtigkeit. Texte und Medien können ohne vorherige
Redaktion veröffentlicht werden. Dieser Vertrauensvorschuss führt zu einem Gefühl,
ernstgenommen zu werden und relevante Beiträge liefern zu können. Die Feedbackmöglichkeiten der Plattformen verstärken dieses Erlebnis.
Darstellung der eigenen Identität. Die eigene Person kann in der Öffentlichkeit oder
im Freundeskreis so präsentiert werden, wie man gerne gesehen werden möchte.

Reputation und Imagepflege scheinen hiernach starke motivierende Faktoren zu sein. Jedoch
ist einzuwenden, dass die Autoren die Motivation zur Teilnahme am Social Web mit Fokus auf
den Aspekt der Kollaboration betrachten und daher tendenziell von der Arbeit an einem gemeinsamen Thema als Grundlage ausgehen. Dennoch steht außer Frage, dass die
Selbstdarstellung und das Finden von Freunden auch im zwischenmenschlichen Bereich eine
zentrale Rolle spielen. Im Hinblick auf die Privatsphäre von Nutzern ist soziales Kapital ein
zweischneidiges Schwert. Es kann aufgebaut werden, indem man etwas von sich selbst oder
anderen veröffentlicht und somit am Geben und Nehmen von Informationen teilnimmt, oder
aber aufgebaut werden, indem man gerade nicht veröffentlicht und sich einen Ruf der Verschwiegenheit erarbeitet. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob Information
und Einschätzungen, die von anderen über eine Person abgegeben werden, als besonders glaubwürdig angesehen werden, wie dies bei der Bewertung eines Produkts durch Peers der Fall.
49

Forschungsstand und Theorie
Auch ist offen, ob derartige Zuschreibungen von Peers als glaubwürdiger gesehen werden, als
wenn die Äußerung von der Person selbst kommt.
Joinson (vgl. 2008, S. 1030ff) hat in einer empirischen Studie sechs Faktoren eruiert, die Nutzer
mit dem sozialen Netzwerk Facebook verbinden und als besonders wichtige Motivationsgründe
für ihre Teilnahme benennen:
•

•
•
•

•

•
•

Soziale Verbindungen. Dazu zählt das die Recherche über die aktuellen Lebenssituationen und Aktivitäten von Freunden und Bekannten sowie die Pflege der
Verbindungen, zu denen der Kontakt anderweitig abgebrochen ist.
Geteilte Identitäten. Genannt werden hier unter anderem der Beitritt zu Gruppen von
Gleichgesinnten sowie das gemeinsame Organisieren von Veranstaltungen.
Fotos. Darunter fallen das Betrachten und Teilen von Fotos sowie das Markieren von
Bekannten auf diesen Darstellungen.
Inhalt. Genannt werden unter anderem die Verwendung von Apps und Spielen auf
Facebook, der Erhalt von Empfehlungen zu neuen Spielen durch Freunde sowie die
Teilnahme an Umfragen.
Soziale Nachforschungen. Diese bestehen unter anderem aus dem Beobachten von
virtuellen Menschen, der Suche nach bestimmten (fremden) Menschen sowie dem Anstellen von Nachforschungen (im Original: „Stalking other people“, S. 1031).
Surfen im Netzwerk. Darunter fallen in erster Linie das Betrachten und Durchsuchen
von Profilen von Freundesfreunden.
Statusmeldungen. Dazu zählen das Bekanntgeben und Aktualisieren des eigenen Status sowie die Kenntnis von Beiträgen anderer Teilnehmer.

Diese frühe Studie bezieht sich nur auf Facebook und ist auf Beziehungen zwischen Menschen
fokussiert. Jedoch ist bemerkenswert, dass es häufig um eine jeweils einseitige Beschäftigung
geht: Das Beobachten von Menschen, das Durchsuchen und Lesen von deren Profilen, das
Herausfinden, was Freunde jetzt machen. Vieles davon ist aus Datenschutzsicht zumindest
problematisch. Bei Joinson (2008) wird unter dem Oberbegriff der sozialen Nachforschungen
gar der Posten „Stalking“ genannt. Glaubt man dieser Studie, dann geht es im sozialen Netzwerk
nicht nur um ein freundliches und freudvolles Miteinander, sondern vornehmlich um ein an den
Anderen als Beobachtungsobjekt interessiertes Nebeneinander. Dabei handhaben die verschiedenen Netzwerke den Grad der Aufmerksamkeit, die der Beobachtung anderer Teilnehmer
zuteilwird, sehr unterschiedlich. Während XING einen Nutzer informiert, wenn ein anderer auf
sein Profil klickt, gibt es diese Funktion in Facebook nicht. Das „Sich-über-andere-informieren“
wird demnach in einigen Plattformen gefördert und in anderen tendenziell unterbunden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschäftigung mit anderen Teilnehmern und deren
Leben sowie die Darstellung des eigenen Lebens als zwei wichtige Motive der Teilnahme im
Social Web gelten können. Dabei spielen zwangsläufig Informationen aus dem privaten Bereich
eine Rolle. Werden solche Informationen nicht bereitgestellt, kann man nur wenig über andere
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Personen herausfinden. Zudem ist die Bereitstellung von Informationen aus dem eigenen Leben
eine Form der Steuerung der Reputation55.
2.2.5

Auswahl der Plattformen

Die Arbeit soll einen möglichst breit gefächerten Ausschnitt des Social Web abdecken, um die
interessantesten Bereiche identifizieren zu können. Daher soll von jedem Typ ein prominenter
Vertreter herausgegriffen werden. Die Auswahl orientiert sich an der Statistik der meistgenutzten Webseiten von Alexa56. Diese wurde am 10.4.2015 abgerufen57. Unter den am häufigsten
aufgerufenen Seiten in Deutschland fanden sich für die jeweiligen Typen die folgenden Plattformen auf jeweils höchster Position:
•
•
•
•
•

Wiki. Das Onlinelexikon Wikipedia.org belegte Platz 7.
Blog. Die Bloggerplattform WordPress.de fand sich auf Platz 57.
Social Sharing. Das Videoportal Youtube.com war auf Platz 5.
Social Network. Das Soziale Netzwerk Facebook.com belegte Platz 2.
Microblogging. Der Microblog Twitter.com war auf Platz 22.

Alle Plattformen bieten Ihre Dienste auf Deutsch an und richten sich unter anderen an die
deutschsprachige Community. Im Folgenden werden diejenigen Plattformen, welche in der weiteren Untersuchung vertieft betrachtet werden, kurz beschrieben sowie die historischen und
wirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet. Insbesondere werden Besonderheiten in Bezug auf
Datenschutz und Privatsphäre dargestellt.

2.2.5.1 Facebook
Unter Facebook.com findet man das erfolgreichste soziale Netzwerk im Internet. Im Wesentlichen dient die Plattform der Kommunikation mit Freunden. Man registriert sich, füllt sein Profil
mit den gefragten Daten und gibt an, wer seine Freunde sind. Kommuniziert wird vor allem

In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff „Kuratieren“ verwendet (vgl. z.B. Rosenbaum, 2016). Angelehnt an die Zusammenstellung einer Ausstellung wählt und platziert eine Person oder Organisation ihre Beiträge
im Social Web in einer Art, die für den Betrachter sinnstiftend ist und einen Mehrwert erzeugt. Für eine strategische
Betrachtung siehe Michal (2015).
56 Alexa ist ein Statistik-Dienst, der die am häufigsten aufgesuchten Seiten im Internet anzeigt. Für Deutschland
sind diese unter der URL http://www.alexa.com/topsites/countries/DE abzurufen.
57 Zur der Zeit, als die Plattformen initial ausgewählt wurden, stellte sich die Rangfolge vergleichbar dar: Stand
14.11.2010 war Facebook.com an Platz 2, YouTube.com an Platz 4, Wikipedia.org an Platz 6, Twitter.com an Platz
13 und WordPress.com an Platz 26. Sie sind weiterhin jeweils die ersten ihrer Gattung. Zwar war Blogger.com an
Platz 15, diese Plattform hatte aber zum Zeitpunkt der Erhebung keine ausgeprägten Community-Features. Daher
wurde
es
zugunsten
der
zweithöchst
bewerteten
Plattform
zurückgestellt.
Am 1.8.2017 wurden die Zahlen erneut überprüft. Weiterhin sind die genannten Plattformen die jeweils ersten
ihrer Gattung: YouTube.com an Platz 2, Facebook.com an Platz 4, Wikipedia.org an Platz 7, Twitter.com an Platz
18 und WordPress.com an Platz 43. Die Domain WordPress.de wurde offensichtlich zugunsten von de.wordpress.com aufgegeben.
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über Statusmeldungen und Kommentare. Charakteristisch für Facebook ist die zentrale Chronik, eine zeitlich inverse58 sequenzielle59 Anzeige der Beiträge von Nutzern, die im Freundeskreis
des Teilnehmers sind. Facebook ist ein Pionier des schnellen Feedbacks. Mit der Einführung
des „Like“-Knopfes wurde das Bewertungskonzept auf ein Minimum reduziert (siehe für eine
ausführliche Beschreibung Kelbert et al., 2012). Je Beitrag ist es möglich, durch Klicken dieses
Knopfes seine Zustimmung zum Beitrag zu signalisieren60. Durch die „Teilen“-Funktion
schaffte Facebook eine neue Methode der Aufmerksamkeitsgenerierung. Benutzer können damit einen Beitrag eines anderen Nutzers auf ihre Chronik übernehmen und so ihrem Netzwerk
präsentieren. Die Startseite, wie sie in der Analyse des technischen Rahmens (siehe Kapitel 3.4.1)
ausgewertet wurde, ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Startseite von Facebook, personalisiert (Screenshot, Facebook, 28.11.2009)

Das soziale Netzwerk wurde 2004 als studentisches Projekt an der Harvard University von Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Eduardo Saverin und Mark Zuckerberg gegründet. Es verbreitete
sich zunächst an Universitäten in den USA, und wurde dann 2006 der gesamten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Das Unternehmen Facebook ging im Jahr 2012 an die Börse und wurde in
2017 mit einem Unternehmenswert von 497 Milliarden US Dollar gehandelt61. Die Haupteinnahmen werden durch zielgerichtete Werbung erzielt. Dazu wertet das Unternehmen die
Präferenzen und Interaktionen seiner Nutzer aus. Seit Frühjahr 2008 wird Facebook auch auf
Deutsch angeboten. Ende 2014 beziffert Facebook die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf

Neueste Beiträge erscheinen zuerst.
Um der steigenden Nutzung und Zahl der Beiträge Herr zu werden, hat Facebook in 2014 Filtermechanismen
eingeführt, die zur Folge haben, dass nicht mehr alle Beiträge aus dem Freundesnetzwerk angezeigt werden. Vielmehr wird nach der (Klick-)Präferenz des angemeldeten Nutzers ausgewählt.
60 Diese Reduktion führt notwendigerweise zu Vereinfachung und treibt Stilblüten, insbesondere bei schlechten
Nachrichten. Werden diese geliked, soll damit Solidarität oder Mitgefühl ausgedrückt werden und nicht, dass einem
die Tatsache der schlechten Nachricht gefällt. Um dieses Bedeutungsproblem zu verringern, hat Facebook in 2016
die Like-Funktion so ausgebaut, dass der Nutzer jetzt zwischen „Love, Haha, Wow, Traurig und Wütend“ (Facebook, 2016) auswählen können.
61 Börsenkurs abgerufen am 5.10.2017 bei Yahoo! Finance: http://finance.yahoo.com/q?s=FB
58
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1,39 Milliarden (Facebook, 2015)62. In Deutschland nutzen 28 Millionen Menschen das Netzwerk (Hutter, 2014). 48% davon sind Frauen, 52% Männer. Die Altersgruppe zwischen 25 und
34 Jahren ist dabei mit einem Anteil von 32% der Frauen und 31% der Männer am stärksten
vertreten (ebd.).
Aus der Perspektive des Datenschutzes ist Facebook unter den in dieser Arbeit untersuchten
Projekten sicherlich das meist kritisierte. So riet der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
schon 2010 von der Nutzung von Facebook ab, nachdem die Plattform sich weigerte, Änderungen an den Datenschutzbestimmungen im Sinne der Organisation vorzunehmen (vgl.
Verbraucherzentrale, 2010). Exemplarisch sei auch die Durchführung einer Studie mit Kenntnis
von Facebook im Jahr 2012 genannt, die die Reaktionen von Facebook-Nutzern auf Beiträge
untersuchte (Kramer, Guillory & Hanckock, 2014). Dazu wurde die Chronik der Nutzer ohne
deren Wissen oder Zustimmung manipuliert. Dies führte bei Veröffentlichung der Arbeit zwei
Jahre später zu einem medialen Aufschrei (z.B. LaFrance, 2014; Reinbold, 2014).
Änderungen der Nutzungsbedingungen provozieren geradezu regelmäßig Proteste. So führte
Facebook im Jahr 2015 eine Anpassung der Datenschutzrichtlinie ein, die es dem Unternehmen
erlaubt, das Nutzungsverhalten der Mitglieder auch auf externen Internetseiten zu analysieren63
(Facebook, 2015a). Der auf derartige Ankündigungen fast schon ritualisiert folgende Sturm von
Widersprüchen durch Facebook-Nutzer wiegt diese jedoch in einer falschen Sicherheit: Es gibt
keine Möglichkeit, Facebook zu nutzen, ohne die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform zu akzeptieren (Aust, 2015).
Nicht alle Autoren sehen den Umgang von Facebook mit dem Datenschutz kritisch. So bemerkt
Heller (2011), dass es in wenigen anderen Plattformen des Internets eine derart fein granulierte
Kontrolle über die Anzeige der Daten gibt, wie in Facebook.

2.2.5.2 Twitter
Twitter ist der Ursprung des Microblogs. Das ist nach Simon und Bernhardt (vgl. 2010, S. 21)
ein simples Werkzeug, das dazu dient, der Umwelt in Kurzform mitzuteilen, was gerade eben
geschieht. Um die Nutzer dazu zu animieren wurde ihnen auf der Webseite die Frage gestellt:
„Was gibt’s Neues?“64. Die registrieren Besucher haben 140 Zeichen zur Verfügung, um sich
auszudrücken. Diese scheinbare Restriktion ist das Erfolgsrezept der Seite. Die Nutzer sind
gezwungen, sich kurz zu fassen. Die Beiträge sind in der Regel nicht an bestimmte Personen
gerichtet. Über so genannte Hashtags kann man Beiträge verschlagworten. Diese Tags werden
wiederum zur Suche und Filterung verwendet. Die gesamte reguläre Kommunikation ist öffentlich. Die Startseite, wie sie in der Analyse des technischen Rahmens (siehe Kapitel 3.4.2)
ausgewertet wurde, ist in Abbildung 5 dargestellt.

Die Geschichte von Facebook ist ein Paradebeispiel für den „amerikanischen Traum“. Nicht zuletzt deshalb
wurde sie 2010 von David Fincher unter dem Titel „The Social Network“ verfilmt.
63 Technisch ist dies möglich, da Facebook eine Funktion bereitstellt, über die man den Like-Knopf direkt auf einer
außenstehenden Webseite einbinden kann. Klickt ein Nutzer auf diesen Knopf, wird ein Like in Facebook erzeugt.
Dazu muss sich der Nutzer entweder direkt authentifizieren, oder die Like-Funktion greift auf ein Authentifizierungscookie zu. Durch die Möglichkeit der Authentifizierung per Cookie ist es Facebook möglich, das
Surfverhalten der Nutzer selbst ohne Klick auf den Like-Knopf nachzuverfolgen.
64 Bis November 2011 wurde die Frage „Was machst du gerade?“ gestellt.
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Abbildung 5: Startseite von Twitter, personalisiert (Screenshot, Twitter, 13.12.2009)

Einen Ruf erarbeitete sich Twitter im Rahmen der Proteste nach den iranischen Präsidentschaftswahlen 2009 als Koordinationsmedium (vgl. Stöcker, 2009). Die Protestierenden nutzten
Twitter, um ihre Vorhaben und Versammlungen zu koordinieren, Informationen beispielsweise
über die Aktionen der Polizei auszutauschen und auch, um Augenzeugenberichte schnell und
direkt zu veröffentlichen.
Twitter wurde im Jahr 2006 bei den Firmen Odeo und später Obvious entwickelt. Die Entwickler waren Blogger im Podcast-Umfeld: Biz Stone, Jack Dorsey und Evan Williams. Im März
2007 gewann die Plattform den South by Southwest Web Award und wurde damit zum ersten
Mal einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Im April 2007 wurde Twitter als eigenständige Firma
ausgegliedert, die 2013 an die Börse ging. Der Firmenwert lag in 2017 bei 13 Milliarden US
Dollar65. Lange Zeit finanzierte sich Twitter über Investoren, das Geschäftsmodell war nicht
klar. Mittlerweile sind die Werbeeinnahmen die größte Finanzierungsquelle. Diese Werbung ist
maßgeschneidert und wird anhand der Daten aus den Tweets eines Nutzers und dessen Profil
eingeblendet.
Nach eigenen Angaben (Twitter, 2015) hat Twitter 288 Millionen Nutzer, die mindestens einmal
pro Monat aktiv sind. Jeden Tag werden 0,5 Milliarden Tweets versendet. Laut einer Studie des
Allensbach-Instituts66 nutzen 1 Million Nutzer aus Deutschland Twitter häufig und 2,3 Millionen Nutzer gelegentlich. Eine Umfrage aus dem Jahr 2012 zeigt, dass 53% der Nutzer männlich
und 47% weiblich sind (Beevolve, 2012). Bemerkenswert ist die Verteilung der geschützten Profile, also derer die nicht öffentlich sichtbar sind, sondern nur nach gegenseitigem „Folgen“:
Aktueller Börsenwert, abgerufen am 6.10.2017 um 23:53 via Yahoo! Finance.
nance.yahoo.com/q?s=TWTR
66 Zitiert nach Buggisch (2015).
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63,6% der geschützten Accounts werden von Frauen betrieben, nur 36,3% von Männern (Beevolve, 2012). Frauen scheinen hier ein deutlich höheres Bedürfnis nach Kontrolle der
Privatsphäre zu haben als Männer.
Nachdem in der Regel alle Tweets öffentlich sind, konzentriert sich die Datenschutzdebatte bei
Twitter um die Frage, ob die Person, die einen Tweet einstellt, auch wirklich diejenige ist, die
sie zu sein vorgibt. So wurden im Januar 2009 die Profile von 33 berühmten Personen gehackt,
darunter das des zu der Zeit amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama
(Dinan & Bellantoni, 2009). Das Unternehmen hat darauf mit der Einführung von verifizierten
Profilen reagiert.
Im August 2014 wurde die Enthauptung des Journalisten James Foley durch Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates gefilmt und das Video öffentlich ins Netz gestellt. Über Twitter
erlangte es eine enorme Aufmerksamkeit. Daraufhin folgte eine Debatte über die Privatsphäre
Verstorbener. Speziell darüber, ob das Sterben selbst öffentlich zur Schau gestellt werden sollte.
In einer Reaktion dazu führte Twitter eine neue Richtlinie ein, die es Hinterbliebenen nun ermöglicht, auf Anfrage derartige Bilder und Videos aus der Plattform entfernen zu lassen
(Twitter, 2014).

2.2.5.3 Wikipedia
Wikipedia ist eine Enzyklopädie im Netz, die von ihren Lesern geschrieben wird. Jeder kann
Lemmata einstellen oder die Artikel zu bestehenden Lemmata verändern. Um Missbrauch zu
vermeiden, wird jedwede Änderung am Text mit Zeitstempel und Autor versehen und protokolliert. Nutzer müssen nicht angemeldet sein, um bearbeiten zu können. Viele bearbeiten
trotzdem unter Pseudonym oder Klarnamen, denn so können sie sich Reputation erarbeiten. In
einem separaten Bereich der Plattform finden die Nutzer einen Ort, wo sie über das Projekt
diskutieren können. Der Organisationsgrad der Wikipedia-Community ist enorm und die Wikipedianer haben den Ruf, harte Auseinandersetzungen zu führen67. Untersuchungen in der
vorliegenden Arbeit konzentrieren sich aus diesem Grund auf die Diskussionsseiten, nicht auf
die Wikipedia-Artikel selbst. Die Startseite, wie sie in der Analyse des technischen Rahmens
(siehe Kapitel 3.4.3) ausgewertet wurde, ist in Abbildung 6 dargestellt.
Die Wikipedia ist die älteste der Plattformen, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Bereits im
Jahr 2000 starteten Jimmy Wales und Larry Sanger mit ihrer Firma Bomis eine Online-Enzyklopädie, Nupedia. Diese hatte allerding nur mäßigen Erfolg. Nupedia hatte ein ausgefeiltes PeerReview-Verfahren, das die Qualität sichern sollte, jedoch eine Veröffentlichung der Artikel erschwerte. Als die beiden auf das Konzept des Wikis aufmerksam wurden, starteten sie Anfang
2001 die Plattform Wikipedia, die ursprünglich so angekündigt wurde:
„Finally, we'd like to announce a fun project loosely associated with Nupedia, Wikipedia. Have a look and write a paragraph or two!“ (Nupedia, 2001)

Vielfach als extremes Beispiel wird eine Diskussion über die Frage genannt, ob der Wiener Donauturm ein
Fernseh- oder ein Aussichtsturm ist. Diese fand von Oktober 2009 bis Dezember 2009 statt. Die dokumentierte
Auseinandersetzung umfasst das Äquivalent von ca. 70 ausgedruckten DIN A 4 Seiten (Wikipedia, 2009a). In 2017
bezeichnet die Wikipedia den Donauturm als Aussichtsturm.
67
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Die Wikipedia erhielt jedoch einen für die Urheber überraschend großen Zulauf. Sanger verließ
das Unternehmen 2002 und in 2003 wurde die Wikimedia Foundation gegründet, der Wales die
Namensrechte und Server übereignete. Die Enzyklopädie verzeichnete zwischen 2005 und 2010
ein enormes Wachstum an Artikeln und an aktiv am Projekt beteiligten Artikelschreibern. Seitdem stagniert die Wachstumskurve der Autoren. Im April 2015 hatte die englische Wikipedia
4.8 Millionen Artikel und 31139 aktive Nutzer, die mehr als 5 Bearbeitungen im Monat machen.
Die Gesamtzahl der registrierten Nutzer beläuft sich auf 959721 (Wikipedia, 2015). Die
deutschsprachige Wikipedia hat zum gleichen Zeitpunkt 1.8 Millionen Artikel und 5938 aktive
Nutzer. Die Gesamtzahl der registrierten Nutzer ist 157226 (Wikipedia, 2015a). Obgleich die
Qualität der Wikipedia lange Zeit umstritten war, trat sie den Beweis an, dass sich eine Gruppe
von Menschen mit gleichen Interessen selbst organisieren und ein passables Werk zusammenstellen kann. Die Wikimedia Foundation, der Träger der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte,
ist weitestgehend spendenfinanziert. Im Jahr 2014 erhielt die Wikimedia Foundation 37 Millionen USD (Wikimedia, 2015). Im Vergleich zu den anderen Webseiten in dieser Größenordnung
eine sehr geringe Summe.

Abbildung 6: Startseite der Wikipedia (Screenshot, Wikipedia, 28.11.2009)

Ein wesentliches Thema der Privatsphäre in der Wikipedia ist die Identifizierbarkeit von Personen. In einigen Ländern, wie beispielsweise China, ist der Zugang zu Wikipedia zensiert, da auf
der Plattform Informationen über Vorgänge verfügbar sind, die von den Staatsapparaten geheim gehalten werden wollen. Für Autoren, die zu diesen Ereignissen schreiben, kann es
lebensbedrohlich werden, wenn ihre Identität öffentlich wird. Nicht immer sind die Folgen so
drastisch. Aber auch in Deutschland kann es für Autoren unangenehm werden, wenn sie über
Themen schreiben, die beispielsweise nicht mit ihrer Arbeitsstelle vereinbar sind68. Benutzer
Dem Autor ist persönlich ein Fall bekannt, bei dem ein Nutzer unter Pseudonym in der Wikipedia schreibt, weil
er bei einem Arbeitgeber im Rechteverwerterumfeld angestellt ist. Dieser würde sich nicht mit der Idee frei lizensierter Texte und der Unterstützung eines solchen Projekts einverstanden erklären.
68
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können daher in der Wikipedia unter Pseudonym arbeiten. Auch eine anonyme Nutzung ist
möglich, allerdings wird dann die IP-Adresse hinterlegt. Die Geheimhaltung der echten Namen
von pseudonymisierten Nutzern wird in der Community als signifikanter Wert wahrgenommen
und durchgesetzt.
Ein weiterer Bereich, der große mediale Aufmerksamkeit erregte, ist die Integrität von Informationen über Personen des öffentlichen Interesses, also derer, über die in der Enzyklopädie
geschrieben wird. Der erste Vorfall, der größeres mediales Aufsehen erregte, war die Unterstellung auf Wikipedia, der US Journalist John Seigenthaler wäre an der Ermordung von Bob
Kennedy beteiligt gewesen. Seigenthaler ging damit an die Öffentlichkeit (Seigenthaler, 2005)
und löste eine Debatte über die Qualität der Wikipedia aus. Ähnliche Fälle, wie der des Hackers
Tron, dessen echter Name nach seinem Tod im Wikipedia-Artikel69 über ihn veröffentlicht
wurde, endeten vor Gericht (Kleinz, 2006)70.

2.2.5.4 WordPress
Auf WordPress.com werden individuelle Blogs aufgesetzt und betrieben. Diese werden separat
geführt, sind jedoch zentral durchsuchbar. Auf einer gemeinsamen Einstiegsseite werden neue
und besonders beliebte Blogs besonders herausgestellt. Die Anmeldung erfolgt über ein gemeinsames Anmeldeverfahren, so dass Nutzer der Plattform nicht nur in ihren eigenen Blogs
schreiben, sondern auch Kommentare in anderen Blogs hinterlassen können, die mit ihrem Namen versehen werden. WordPress.com beruht auf der Blog-Software WordPress, die eine
enorme Verbreitung genießt71. Die Startseite, wie sie in der Analyse des technischen Rahmens
(siehe Kapitel 3.4.4) ausgewertet wurde, ist in Abbildung 7 dargestellt.
Die Seite wurde 2005 von Automattic Inc. veröffentlicht, die auch die Software WordPress
erstellt. Das Unternehmen wurde im gleichen Jahr von Matt Mullenweg gegründet. Mit Statistiken gibt sich das Unternehmen bedeckt. Nach eigenen Angaben wurden im Jahr 2014
18.300.771 neue Blogs eröffnet und über 555 Millionen Blogbeiträge geschrieben (WordPress,
2015). Im Jahr 2014 wurde der Marktwert von Automattic auf 1,16 Milliarden US Dollar geschätzt (Luckerson, 2014). Dennoch ist Automattic nicht an der Börse notiert und hat mit ca.
300 Mitarbeitern eine für die Verbreitung relativ geringe Personaldecke.
In Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre war die Webseite bisher unauffällig.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tron_%28Hacker%29
Im Fall Tron wies das Gericht die Rechtmäßigkeit der Unterlassungsklage ab.
71 In 2016 nutzten 59.1% der Webseiten, die mit einem Content-Management-System betrieben werden, WordPress als technologische Basis (W3Tech, 2016)
69
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Abbildung 7: Startseite von WordPress (Screenshot, WordPress, 9.12.2009)

2.2.5.5 YouTube
YouTube ist eine Plattform, auf der Videos jedweder Art eingestellt und abgespielt werden können. Diese Videos können von den Nutzern in so genannten Kanälen zu Videoblogs
zusammengefasst werden. Es besteht die Möglichkeit, Videos zu kommentieren. Dazu ist die
Anmeldung mit einem Google Plus Account72 notwendig. Dieser war bis 2012 mit einer Klarnamenspflicht versehen, die mittlerweile zugunsten von Pseudonymen aufgehoben wurde
(Horowitz, 2012). Über eine zentrale Einstiegsseite und mehrere Portale bietet YouTube die
Möglichkeit, neue oder besonders beliebte Videos zu entdecken. Die Startseite, wie sie zur Analyse des technischen Rahmens (siehe Kapitel 3.4.5) ausgewertet wurde, ist in Abbildung 8
dargestellt.

72

Google Plus ist ein soziales Netzwerk, das 2011 von Google gestartet wurde.
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Abbildung 8: Startseite von YouTube (Screenshot, YouTube, 13.12.2009)

Das Unternehmen YouTube wurde im Jahr 2005 von Steve Chen, Chad Hurley und Jawed
Karim gegründet. Schon im Jahr 2006 wurde es von Google für 1,65 Milliarden US Dollar übernommen. Im Jahr 2015 hat YouTube nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Nutzer
(YouTube, 2015). Die jährlichen Einnahmen werden auf vier Milliarden US Dollar geschätzt
(Winkler, 2015).
In Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz ist YouTube bisher nicht negativ in Erscheinung
getreten73. Einzig die bereits erwähnte Pflicht, einen Google-Account zu besitzen, und der damit
verbundene Zwang zur Identifizierbarkeit wurden in den Medien negativ erwähnt. Unter anderem wandte sich Mitgründer Jawed Karim gegen diese Pflicht: „why the fuck do i need a
google+ account to comment on a video?” (Karim, 2013, zit. in Hern, 2013)74.
Anders verhält es sich mit den Videos, die auf YouTube veröffentlicht werden. Hier werden
Personen gezeigt, die möglicherweise ohne Einwilligung gefilmt wurden. Verbreitet werden unter anderem Aufnahmen mit versteckten Kameras, die beispielsweise Ladendiebe identifizieren
sollen.
Die vorgestellten Plattformen des Social Web bieten den Rahmen für die sozialen Interaktionen,
die in dieser Arbeit untersucht werden sollen.

Die Hauptkonfliktlinie auf YouTube geht um das Urheberrecht, da in den Videos häufig Inhalte geteilt werden,
die von Dritten urheberrechtlich geschützt sind.
74 Der Beitrag wurde mittlerweile aus dem Videokanal von Jawed Karim gelöscht (vgl. https://www.youtube.com/user/jawed/feed).
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2.3

Informationsethik

Das Social Web ist ein virtueller Lebensraum, in dem die Beteiligten agieren und miteinander
interagieren. Obgleich computervermittelt, gibt es seinen Teilnehmern ein enormes Maß an
Handlungsfreiheiten. Durch den Übertrag von Informationen in den verschiedensten medialen
Formen aus dem realen Leben in das Social Web, die dortige Verbreitung und Verarbeitung und
die Rezeption durch reale Personen verschmelzen das reale und das virtuelle Leben zunehmend.
Es stellt sich daher in besonderem Maße die Frage nach einem angemessenen, richtigen Umgang
mit den zur Verfügung stehenden Informationen. Dieser widmet sich der Forschungszweig der
Informationsethik.
2.3.1

Gegenstand der Forschungsdisziplin

Insbesondere Capurro (2004) und Floridi (1999) sehen die Disziplin in einer übergreifenden
Funktion, die verschiedene Bereichsdisziplinen wie Medienethik, Computerethik und Netzethik
unter sich vereint. Capurro (ebd.) nennt zwei Funktionen der Informationsethik: In einer deskriptiven Funktion soll sie die Machtverhältnisse und Strukturen aufzeigen, die das Verhalten
in Bezug auf Information bestimmen. In einer emanzipatorischen Funktion kritisiert sie die
„Entwicklung von moralischem Verhalten im Informationsbereich“ (ebd., S. 6). Kuhlen (2004,
S. 9) bezeichnet die Informationsethik als „Ethik in elektronischen, durch Umgang mit Wissen
und Information bestimmten Räumen“. Näher spezifiziert betrachtet die Informationsethik
demnach den moralischen Umgang mit Herstellung, Verteilung, Rezeption und Speicherung
von Information. Das Social Web kann als ein solcher elektronischer Raum betrachtet werden.
Der Begriff des „Moralischen“ spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Wie kann
„gutes“, „richtiges“, „moralisches“ Verhalten begründet werden? Kuhlen (2004) vertritt hier in
der Tradition von Habermas eine diskursethische Position. In einem herrschaftsfreien, öffentlichen Diskurs, zu dem alle betroffenen Akteure Zugang haben, werden unter der Prämisse,
dass das rationale Argument gilt, die jeweiligen Positionen ausgetauscht und so angeglichen,
dass die Interessen aller Beteiligten gewahrt bleiben. Dieser ständig andauernde Diskurs dient
als Begründung moralisch richtiger Verhaltensweisen. Der Ansatz wurde verschiedentlich kritisiert. So merkt beispielsweise Hammwöhner (2006) an, dass der Diskurs einer
Informationsethik einen gleichen Zugang aller Beteiligten zum Diskursraum sowie zu den Informationen voraussetzt, die notwendig sind, um am Diskurs teilzunehmen. Letzteres, der
gleiche Zugang zu Information, ist jedoch seinerseits eine zu diskutierende Forderung der Informationsethik, so dass eine zirkuläre Argumentation entsteht. Filk (2014) stellt dem in
Rückgriff unter anderem auf Sandbothe (1996) einen neopragmatischen Ansatz gegenüber und
fordert, dass die realen Handlungen der beteiligten Akteure, also das, was weitgehend schon
praktiziert wird, bei der Entwicklung einer Vorstellung von moralisch richtigem Verhalten zentral berücksichtigt und als normgebend akzeptiert werden müssen. Nach Meinung des Verfassers
dieser Arbeit ist die Forderung nach Berücksichtigung des praktizierten Verhaltens angemessen.
Durch ihr faktisches Handeln manifestiert eine Gruppe von Akteuren, was sie für moralisch
vertretbares Handeln hält. Dieses wird somit zu normativem Handeln und kann als Beitrag zu
einem ethischen Diskurs gewertet werden. Das Faktische jedoch zum alleinigen moralischen
Gradmesser einer Ethik zu machen, wäre eine unangemessen starke Konsequenz der neopragmatischen Position. Denn hier werden nur die partikularen Interessen einer Akteursgruppe
60
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berücksichtigt und das würde gegebenenfalls dem Recht des Stärkeren gleichkommen. Moralisches Handeln muss aber darauf abzielen, die Interessen aller Beteiligten gerecht abzuwägen
und auszugleichen. Nimmt man das allgemein praktizierte Handeln als Erkenntnisquelle für
moralisches Handeln, so kann dieser Ausgleich nur in Kombination mit einer strukturierten
Reflexion erfolgen. Genau dies ermöglicht der von Kuhlen (2004) beschriebene informationsethische Diskurs. Er untersucht die Strukturen, berücksichtigt das praktizierte Handeln der
beteiligten Akteure und fordert eine nachfolgende Einordnung vor dem Hintergrund ethischer
Begründungsmöglichkeiten75.
Der Begriff des „normativen Verhaltens“ erfordert in diesem Zusammenhang noch eine nähere
Betrachtung (vgl. u.a. Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). So kann er einerseits verstanden werden
als normkonformes Handeln, das sich innerhalb bereits etablierter Grenzen bewegt. Andererseits beinhaltet der Begriff die Bedeutungskomponente des normgebenden Handelns, also des
Handelns mit dem Ziel oder Effekt, eine Norm zu erzeugen. Diese Bedeutung hat wiederum
zwei Aspekte:
•
•

Aktives Durchsetzen von richtigem Verhalten, beispielsweise durch Zurechtweisung,
Setzen von Grenzen oder positive Affirmation.
Passives Durchsetzen von richtigem Verhalten durch eigenes Tun und Vorleben.

Diese Arbeit untersucht das Verhalten in einer Umgebung, die noch nicht durch feste Normen
und Regeln gekennzeichnet ist. Daher fallen die Bedeutungskomponenten „normkonform“ und
„normgebend“ weitestgehend zusammen. Normatives Verhalten ist demnach eine Handlung,
die in dem Bewusstsein oder der Erwartung ausgeführt wird, dass sie den moralischen Vorstellungen der handelnden Person sowie der anderen Beteiligten entspricht.
2.3.2

Prinzipien der Informationsethik

Um das Verhalten in elektronischen Räumen nach ethischen oder moralischen Kriterien zu beurteilen, bedarf es eines Referenzrahmens. Was sind also die allgemeinen Werte, an denen sich
das Handeln orientieren soll? Ein Ausgangspunkt ist die allgemeine Menschenrechtserklärung76,
die 1948 von den Vereinten Nationen beschlossen wurde (United Nations, 1948). Im Zusammenhang dieser Arbeit sind hier im Speziellen Artikel 12 (Privatsphäre) und Artikel 19
(Meinungsfreiheit) von besonderer Bedeutung:
•

Artikel 12 (UDHR, Privatsphäre) fordert die Unversehrtheit der Privatsphäre und
den Schutz vor Zugriff ohne Zustimmung. Es wird explizit der Schutz der Ehre und
Reputation gefordert. Somit begründen sich aus diesem Artikel auch die Persönlichkeitsrechte.

Hammwöhner (2006) lehnt den Diskurs als Möglichkeit der absoluten Fundierung für ethisches Verhalten ab.
Dennoch kann der Diskurs seiner Meinung nach wenn nicht als Fundierung dann doch als gute Begründung dienen.
76 Diese Erklärung wird im weiteren Verlauf der Arbeit unter dem allgemein geläufigen Kürzel UDHR, „Universal
Declaration of Human Rights“ referenziert.
75

61

Forschungsstand und Theorie
•

Artikel 19 (UDHR, Meinungsfreiheit) umfasst neben dem Recht auf freie Äußerung
der Meinung auch das Recht, mithilfe von Medien nach Informationen zu recherchieren, sie zu rezipieren und weiter zu verbreiten.

Aus diesen allgemeinen Menschenrechten lassen sich die folgenden Prinzipien der Informationsethik ableiten (vgl. z.B. Kuhlen, 2004a; Kuhlen, 2006) und auf die Plattformen des Social
Webs übertragen:
•
•

•

•
•

Inklusion. Alle Menschen haben das Recht auf Zugang zu den Möglichkeiten, die in
den Plattformen des Social Webs zur Verfügung stehen.
Gerechtigkeit. Alle Menschen haben einen gleichen Anspruch auf Art und Umfang der
Nutzung von Plattformen des Social Webs zum Informationsaustausch und zur Kommunikation.
Selbstbestimmung. Alle Menschen müssen selbst entscheiden können, welche Informationen über sie auf welche Art und Weise in den Plattformen des Social Webs
eingespeist, verteilt, rezipiert und vorgehalten werden.
Universaler Zugriff. Alle Menschen haben das Recht, auf Wissen und Information zu
„fairen Bedingungen“ (Kuhlen, 2004) zugreifen zu können.
Nachhaltigkeit. Der Zugriff zu Wissen und Information muss auch für nachfolgende
Generationen gesichert sein.

In dieser Liste nur implizit in den Prinzipien „Gerechtigkeit“, „Inklusion“ und „Selbstbestimmung“ genannt ist das Recht, sich frei mitzuteilen. Hierbei handelt es sich um ein grundlegendes
Bedürfnis der Menschen, andere über ihre eigene Gefühlswelt, ihre Lebenssituation oder ihre
Gedanken zu informieren. Dieses kann aus Artikel 19 UDHR, „Meinungsfreiheit“ abgeleitet
werden, betrifft aber nicht nur Meinungen zu politischen und religiösen Positionen oder einer
allgemeinen gesellschaftlichen Lage, sondern eben auch die Möglichkeit zur Darstellung der
persönlichen Situation. Man kann dieses Recht als inverses Pendant zum Schutzrecht auf Selbstbestimmung begreifen. Nach Auffassung des Verfassers dieser Arbeit kann es wie folgt definiert
werden:
•

Selbstmitteilung77. Alle Menschen haben das Recht, ihre Lebenssituation, ihre Gefühle
oder ihre Gedanken öffentlich mitzuteilen.

Selbstredend gilt auch hier, dass das Recht auf Selbstmitteilung dort an seine Grenzen stößt, wo
Selbstbestimmungsrechte oder die Reputation anderer verletzt werden. Inwiefern dieses postulierte Recht auf Selbstmitteilung in der Praxis des Social Web Bestand hat, muss die
nachfolgende Untersuchung zeigen. Hier gilt das pragmatische Primat: wenn von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und sie eingefordert wird, so muss sie als Norm in Betracht gezogen
werden.
Aus den Prinzipien der Inklusion, des Universalen Zugriffs und der Gerechtigkeit lässt sich im
Kontext dieser Arbeit ein Symmetrieprinzip zumindest für Bereitstellende und Betroffene ableiten. Wird eine Information über eine dritte Person in Umlauf gebracht, so soll die betroffene
Geläufiger ist in der Literatur der englische Begriff „disclosure“ und speziell „self disclosure“, wenn es um die
eigene Gedankenwelt geht.
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Person darauf Zugriff haben (Universaler Zugriff), davon in Kenntnis gesetzt werden (Inklusion) und in der Lage sein, die Verbreitung der sie betreffenden Information mindestens in
annähernd gleicher Weise zu beeinflussen, wie dies die Bereitstellenden können (Gerechtigkeit).
Daraus ergibt sich ein Postulat der
•

Symmetrie. Informationen, die über eine Person veröffentlicht werden, sollen für Bereitstellende und Betroffene78 unter gleicher Sichtbarkeit, Kontrolle und Kenntnis
verfügbar sein.

Zu einer Ethik des Social Webs lassen sich nur schemenhafte Beiträge finden. So nennt der
Bundesverband für digitale Wirtschaft (2009) für Werbetreibende im Social Web die Werte
„Respekt“, „Sachlichkeit“, „Erreichbarkeit“79, „Glaubwürdigkeit“, „Ehrlichkeit“ und „Recht“.
Wittenbrink (2008) sieht bei der Nutzung von sozialen Medien die Werte „Transparenz“, „Dialogbereitschaft“ und „Respekt“ im Vordergrund. Grimm, Neef, Waltinger, Kimmel und Rack
(2015) fokussieren auf den Aspekt der Privatsphäre und identifizieren „Selbstschutz“, „Selbstentfaltung“, „soziale Anerkennung“, „Sharing“, „Nützlichkeit und Bequemlichkeit“,
„Incentives“80 und „Unterhaltung“ als Werte. Dabei handelt es sich insbesondere bei den letzten
drei Punkten jedoch eher um Motivatoren als um ethische Werte. Hingegen ist „Sharing“ das
Pendant zum weiter oben postulierten Wert „Selbstmitteilung“. Die Autoren führen diesen Begriff weiter aus: „Dinge und Dienstleistungen mit anderen teilen“ (ebd., S. 29). Inwiefern
„Dinge“ auch Informationen aus dem eigenen Umfeld umfassen, wird jedoch nicht weiter spezifiziert. Der Werteindex 2016 von Wippermann und Krüger (2015) liefert einen empirischen
Blick. Sie analysieren seit 2009 Beiträge im Social Web, um Veränderungen und Trends im Stellenwert von verschiedenen Werten für die Nutzer zu erkennen. Für 2016 benennt die Studie als
die zehn meistidentifizierten Werte: Gesundheit, Freiheit, Erfolg, Natur81, Gemeinschaft, Familie82, Sicherheit, Anerkennung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Ein aggregierter Ansatz wird von
Grimm und Horstmeyer (2003) verfolgt. Sie unterteilen die verschiedenen Werte in sechs Wertefelder (vgl. ebd., S. 24)83:
•

•

„Werte des sozialen Miteinander“ fördern ein gutes Zusammenleben mit den direkten Freunden und Bekannten im Alltag. Beispiele sind Toleranz, Empathie, Ehrlichkeit
oder Kommunikationsfähigkeit.
„Selbstentfaltungswerte“ fokussieren auf die Selbstverwirklichung und die Interessen
des Einzelnen. Beispiele sind Autonomie, Wissen oder Privatheit.

Die Beobachtenden werden in dieser Lesart als Nutznießer einer Bereitstellung gesehen. Sie haben keinen Anspruch auf Kenntnis der fraglichen Daten. Diese Ansicht wird unter anderem von Heller (2011) in Frage gestellt,
der ein Recht auf Kenntnis postuliert (siehe dazu auch Kapitel 2.4.6).
79 Unter Erreichbarkeit versteht Filk die Möglichkeit für Besucher von Webseiten, den Betreiber zu kontaktieren
und eine Reaktion zu erhalten.
80 Gemeint sind hier Anreize wie Bonussysteme oder die kostenfreie Nutzung einer Plattform.
81 „Natur“ erscheint dem Autor kein Wert an sich zu sein. Besser wäre eine nähere Beschreibung wie „Natur
erhalten“, „Natur genießen“ oder „sich in die Natur begeben“.
82 Wie „Natur“ erscheint „Familie“ dem Autor kein Wert an sich zu sein. Vielmehr muss spezifiziert werden, was
genau an einer Familie geschätzt wird. „Vorhandensein einer Familie“, „Intaktes Familienleben“, „Familienzusammenhalt“ oder „Geborgenheit in einer Familie“ wären geeignetere Begriffe.
83 Zu den Wertefeldern werden noch weitere Werte als Beispiele genannt, die im Kontext dieser Arbeit keine Rolle
spielen, u.a. Mut, Natur und Schönheit. Ich habe mir erlaubt, eine der Arbeit entsprechende Vorauswahl zu treffen.
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•
•
•
•

„Werte zur Stabilisierung des Gemeinwesens“ dienen einer funktionierenden Gemeinschaft. Beispiele sind Gerechtigkeit, Gleichheit und Verantwortung.
„Abstrakt-fundamentale Werte“ entspringen den grundlegenden Sehnsüchten der
Menschen. Beispiele sind Glück, Gesundheit oder Familie.
„Hedonistische Werte“ beschreiben individuelle Freuden. Beispiele sind Abwechslung, Humor oder Genuss.
„Hegemoniewerte“ entspringen einem Bedürfnis nach Überlegenheit. Beispiele sind
Wettbewerb, Respekt und Anerkennung.

Im Vorgriff auf die Einteilung der Privatsphäre in öffentlich, sozial und privat beziehungsweise
intim (vgl. Kapitel 2.4.1) lassen sich diese Gruppen entsprechend zusammenfassen: Selbstentfaltungs- und hedonistische Werte sind privat oder intim, in jedem Fall selbstbezogen. Werte
des sozialen Miteinanders und Hegemoniewerte lassen sich zu sozialen Werten gruppieren. Hingegen sind Werte zur Stabilisierung des Gemeinwesens sowie abstrakt-fundamentale Werte der
allgemein-öffentlichen Sphäre zuzuordnen.
Weiterhin sind zeigen die genannten Ansätze, dass es keinen einheitlichen oder wissenschaftlich
anerkannten Wertekanon gibt. Als Arbeitsmatrix solle daher eine Zusammenführung der in der
besprochenen Literatur genannten Werte gelten. Somit ergibt sich folgender Wertekatalog84:
•

•

•

Selbstbezogene Werte: Autonomie (Selbstbestimmung, Freiheit, Selbstentfaltung),
Wissen, Privatheit, Sicherheit (Selbstschutz), Selbstmitteilung (Sharing), Abwechslung
(Unterhaltung), Humor, Schönheit, Genuss, Erfolg.
Soziale Werte: Toleranz, Empathie, Vertrauen (Ehrlichkeit85/Wahrheit), Authentizität
(Glaubwürdigkeit), Dialogbereitschaft (Kommunikationsfähigkeit/ Sachlichkeit/Erreichbarkeit), Wettbewerb, Respekt, (soziale) Anerkennung.
Allgemeine Werte: Glück, Gesundheit, Familie, Nachhaltigkeit, Symmetrie86 (Gerechtigkeit/Gleichheit), Verantwortung, Recht, Transparenz, Natur.

Diese Einteilung kann bei der späteren Bewertung ethischer Begründungsmöglichkeiten hilfreich sein, um Fokussierungen und Tendenzen hin zum Individuum oder der Gemeinschaft zu
identifizieren.
2.3.3

Ansätze für einen Interessensausgleich

Es ist offensichtlich, dass die im vorhergehenden Kapitel genannten Werte in der realen Umsetzung miteinander kollidieren. Den Selbstentfaltungswerten sind beispielsweise Grenzen

Einige der genannten Werte sind zueinander synonym oder einander sehr ähnlich. Hier wurde ein Hauptbegriff
ausgewählt. Alternativbegriffe sind in Klammern angegeben. Es ist klar, dass es sich bei den Zusammenfassungen
zu einem Hauptbegriff um Verkürzungen handelt und jeder der genannten Begriffe für sich diskussionswürdig ist.
Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit sind die Hauptbegriffe jedoch ausreichend differenziert.
85 Die Verbindung von Ehrlichkeit und Vertrauen wird unter anderem in „Norbert Bolz: Wertewandel“ dargestellt:
http://werteindex.de/werte/#Authentizit%C3%A4t.
86 Die Zusammenfassung von Gerechtigkeit und Symmetrie ist diskutabel. Symmetrie zielt darauf ab, einen Ausgleich zwischen den Parteien mit gleichen Mitteln herzustellen, während Gerechtigkeit auf höherer Ebene ansetzt
und einen Ausgleich der Wertigkeit herbeiführt. Für die Zwecke dieser Arbeit steht der Aspekt der Symmetrie
sowohl in technischer Sicht als auch im Hinblick auf die Verhaltensweisen im Vordergrund.
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gesetzt, wenn sie die Werte des sozialen Miteinanders tangieren. Hedonistische Werte wie Humor können Hegemoniewerte wie Respekt verletzen. Es lässt sich dabei ein Muster erkennen,
nach dem Partikularinteressen mit den Interessen aus übergeordneten Strukturen aneinandergeraten.
Im Sinne eines geordneten Zusammenlebens stellt sich also die Frage, wie die verschiedenen
Interessen so konsolidiert werden können, dass ein ausgeglichenes, von allen Beteiligten als fair
empfundenes Miteinander entsteht.
Einen ersten Ansatz gibt Kant (1781) mit seinem kategorischen Imperativ: „Handle nur nach
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“.
In der konkreten Anwendung in einem noch nicht mit Normen und Regeln versetzten Raum
wie dem Social Web ist einzuwenden, dass für die Entscheidung zu einer konkreten Handlung
einzig die Einschätzung eines Individuums maßgeblich ist. Jeder Einzelne setzt demnach selbst
der Maßstab für sein Handeln. Für den Anwendungsfall dieser Arbeit bedeutete dies: Gibt eine
Person bestimmte Daten von sich preis, kann sie nach dem kategorischen Imperativ auch davon
ausgehen, dass es unproblematisch ist, dieselbe Art von Daten auch von anderen Personen zu
veröffentlichen. Hier ist festzustellen, dass dies nicht zwingend der Fall ist, da Menschen unterschiedliche, individuelle Anforderungen an die Wahrung ihrer Privatsphäre haben87. Was für
den einen noch ohne persönliches Ärgernis veröffentlicht werden kann, ist für den anderen
schon eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.
Es werden also überindividuelle Kriterien benötigt, um einen allgemein akzeptierten Modus
Vivendi in Bezug auf das Teilen von Daten Dritter zu finden. Denkanstöße für einen fairen
Interessensausgleich kann John Rawls liefern. Mit seiner Theorie der Gerechtigkeit (1999)
schafft er einen verallgemeinerbaren Kriterienkatalog, anhand dessen individuelle Entscheidungen auf ihre Fairness geprüft werden können88. Er geht der Frage nach, wie eine gerechte
Gesellschaftsordnung entstehen und sich im Laufe der Zeit verändern kann. Zentrales Moment
ist das Prinzip des „Schleiers des Nichtwissens“, nachdem die an der Aushandlung der Regeln
Beteiligten nicht wissen, auf welcher Position sie sich in der später nach diesen Regeln konstituierten Gesellschaft befinden werden. Daher, so Rawls, werden sie versucht sein, eine für jede
Position möglichst akzeptable und gerechte Regelung zu finden. Mithilfe des „Schleiers des
Nichtwissens“ bringt Rawls die Perspektive des Dritten in die Debatte ein. Die an einem Aushandlungsprozess Beteiligten müssen sich in die Situation aller späteren Betroffenen
hineinversetzen. Daher fordert Rawls auch, dass die Beteiligten unter anderem die Kompetenz
zur persönlichen Distanz und Selbstkritik sowie die vorurteilslose Fähigkeit mitbringen, sich in

Ein Beispiel, das dem Autor aus seinem Freundeskreis zugetragen wurde, ist die Veröffentlichung eines Bildes
von dem Auftritt einer Iranerin bei einer internen universitären Veranstaltung. Obwohl es sich nach Einschätzung
des Erstellers des Bildes um eine unproblematische Aufnahme handelt, war die Betroffene zutiefst besorgt und bat
um sofortige Löschung. Der Grund war, dass sie auf der Aufnahme ohne Kopftuch zu sehen war, was ihre Angehörigen im Iran so nicht billigen würden. Dem Fotografen des Bildes wäre es nach Kant nie in den Sinn gekommen,
dass die Betroffene ein Problem mit der Aufnahme haben könnte, denn er selbst (und auch sein hypothetisches
weibliches Pendant aus Deutschland) hätte darin in seinem Kulturkreis nie eine Schwierigkeit gesehen. Dazu bedürfte es der Hineinversetzung in die betroffene Person. Dies wird von Kant nicht gefordert.
88 Rawls reiht sich in die Riege der Theoretiker ein, die für die Bildung eines Staates einen Gesellschaftsvertrag
voraussetzen. Sein primäres Interesse gilt er gerechten Gestaltung der Regeln oder Gesetze einer gesamten Gesellschaft. Die von ihm postulierten Kriterien lassen sich, so die Annahme des Autors der vorliegenden Arbeit, auch
auf kleinere Einheiten einer Gesellschaft, beispielsweise die Nutzer des Social Webs, übertragen.
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andere hinein versetzen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit ist dies relevant, da sich speziell
der privilegierte Zugang zu Daten über Dritte schnell verändern kann, etwa durch die Verfügbarkeit neuer primärer Informationen. Auch ist es so, dass im Alltag wechselseitig
Informationen über Peers bereitgestellt werden. So werden aus ehemaligen Bereitstellenden Betroffene und umgekehrt. Peers können in unterschiedlichen Episoden sowohl Betroffene,
Bereitstellende als auch Beobachtende sein. Daher hat der Schleier der Unwissenheit über die
zukünftige Position hier eine reale Manifestation.
Zwei Grundsätze sollen nach Rawls die Entscheidung über zukünftige Regeln leiten: das Freiheits- und das Differenzprinzip. Dem Freiheitsprinzip nach haben alle ein Recht auf die
größtmöglichen Grundfreiheiten. Diese dürfen nur eingeschränkt werden, wenn durch die Beschränkung eine größere Freiheit des Gesamtsystems resultiert und die Beschränkung für alle
Betroffenen annehmbar ist. Generell steht die allgemeine Freiheit also über den Individualinteressen. In dieser Arbeit manifestiert sich die Freiheit zu Handeln vornehmlich durch das eigene
Kommunikationsverhalten, also konkret durch das Bereitstellen und die Weitergabe von Informationen aber auch durch die Kenntnisnahme dieser. Auf einer zweiten Ebene betrifft dies
jedoch auch die Handlungsspielräume der Betroffenen, die durch eine ungewollte Kenntnis
Dritter von bestimmten Sachverhalten eingeschränkt werden könnte.
Dem Differenzprinzip nach sind Ungleichheiten dann tolerierbar, wenn sie dem am schlechtesten Gestellten den größtmöglichen Vorteil bieten. Etwas weiter gefasst muss mit
Ungerechtigkeiten so umgegangen werden, dass sie zum Nutzen des schwächsten Gliedes dienen. Damit erkennt Rawls an, dass es eine absolute Gleichverteilung von Gütern und Chancen
in einer realistischen Gesellschaft nicht geben kann. Gleichermaßen formuliert er aber den Rahmen, innerhalb dessen mit Ungleichheiten umgegangen werden soll. Der Schwächste im
Kontext dieser Arbeit ist in der Regel derjenige, welcher von der Bekanntmachung seiner Daten
betroffen ist, weil diese Bekanntmachung Auswirkungen auf sein Leben haben kann. Also ist
eine Veröffentlichung nach Rawls dann fair, wenn sie zugleich dem Nutzen der Betroffenen
dient. Aber auch Bereitstellende können in die Position des Schwächeren geraten, wenn der
Nutzen einer Bekanntmachung für sie sehr groß und die Information über die Betroffenen nur
ein Nebeneffekt wäre. Selbst die Beobachtenden können das schwächste Glied sein, wenn sie
durch die Unkenntnis einer Information benachteiligt werden.
Bleibt die Frage nach dem Gut, welches der Maßstab für eine Besser- oder Schlechterstellung
sein soll. Im ersten Zugriff scheint es um diejenigen Daten zu gehen, die geteilt werden. In
gewisser Weise sind die Betroffenen nach einer Bereitstellung ja schlechter gestellt, da sie nicht
mehr im exklusiven Besitz der entsprechenden Daten sind. Jedoch greift dieser Ansatz zu kurz,
da die Daten auch von Dritten erhoben worden sein können, beispielsweise durch das Erstellen
eines Fotos. Es sind also nicht die Daten selbst, die als Gut zu betrachten sind: durch eine
Bereitstellung über Dritte gewinnen die Bereitstellenden Aufmerksamkeit und verlieren die Betroffenen Kontrolle über die Daten.
Das eigentlich kritische Moment ist jedoch, dass die Beobachtenden aus den nun zugänglichen
Daten ihre eigenen Schlüsse ziehen können, sowohl über die Betroffenen als auch über die
Bereitstellenden. Diese Rezeption wird von ihnen bewertet und eingeordnet. Sie verändert oder
verstetigt ihr bestehendes Bild über die Betroffenen oder die Bereitstellenden. Genau das ist es,
was die beiden Akteursgruppen bezwecken oder befürchten. Es ist also festzuhalten, dass die
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Wirkung einer Weitergabe von Daten das kritische Gut im Rawls’schen Sinn ist. Im Vorgriff
auf die Ergebnisse dieser Arbeit handelt es sich konkret um die Auswirkung auf die Reputation
einer Person. Das Teilen von Daten über Dritte wirkt sich sowohl für Bereitstellende als auch
für Betroffene auf deren jeweilige Reputation aus.

2.4

Theorien der Privatheit

Das gesteigerte gegenseitige Interesse an Anderen birgt neben aller motivierenden Kraft viele
problematische Aspekte. Die größte Herausforderung ist hier sicherlich ein angemessener Umgang mit der eigenen Privatheit und der anderer Nutzer. Was aber ist „angemessen“? Um sich
dieser Frage zu nähern, ist zunächst der Begriff der Privatheit zu klären.
Wie so häufig bei Begriffen, die in der Alltagswelt eine weite Verbreitung haben, ist es auch im
Fall von Privatheit nahezu unmöglich, eine einheitliche, alles erklärende Theorie zu entwickeln
und zu finden. Gerade ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist eine enorme Vielfalt der
Theorien entstanden. Ausführliche Überblicke zu den verschiedentlichen Konzepten des Privaten sind unter anderem bei Tavani (1999), Rössler (2001), Solove (2008) und Nagenborg
(2015) zu finden. Im Folgenden werden die wichtigsten Strömungen vorgestellt und im Hinblick
auf den Umgang mit personenbezogenen Daten durch Peers bewertet.
2.4.1

Lokale Theorien

Die Modellierungsversuche des Begriffs „Privatheit“ oder „Privatsphäre“ haben ihren Ursprung
in der Gesetzgebung. Mit ihrer Forderung nach dem häufig zitierten Recht, allein gelassen zu
werden, eröffneten Warren und Brandeis (1890) die Diskussion, indem sie Privatsphäre als den
Bereich definieren, in dem Dritte abwesend sind. Tavani (1999) bezeichnet dieses Modell als
„Nonintrusive Theorie“. Der Ansatz besticht durch seine Einfachheit, ist jedoch in vielen Fällen
zu kurz gegriffen, definiert er doch die Privatsphäre als komplette Einsamkeit. Tavani (1999)
wendet in einem eher abenteuerlichen Gedankenexperiment ein, dass beispielsweise Robinson
Crusoe durch eine perfekt getarnte Videokamera überwacht werden könnte. Dabei würde er
selbst sich komplett im Privaten wähnen, wäre jedoch durchgängig beobachtet89. Nagenborg
(vgl. 2015, S. 19) erwidert darauf zutreffend, die Möglichkeit einer sozialen Interaktion die Voraussetzung für eine sinnvolle Auseinandersetzung mit Privatheit ist.
In einer Weiterentwicklung spricht Westin (1967, S. 7) von Privatheit als „voluntary and temporary withdrawal of a person from the general society through physical [means] in a state of
solitude”. Den Betroffenen kommt hier ein weitaus aktiverer Part zurück. Sie können sich willentlich ins Private zurückziehen und von dort auch willentlich wieder in das soziale Leben
zurückkehren.
Im Bereich der Jurisdiktion finden lokale Ansätze ihre Anwendung in der Sphärentheorie (vgl.
Amelung, 2002, S. 18). Dies wurde 1973 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 34, 238 (Tonband) bekräftigt. Hier werden die folgenden vier Sphären als Grundlage
genannt:
Eine moderne Variante dessen sind der Film „The Truman Show“ (1998) oder die Vision der allgegenwärtigen
Videoüberwachung.
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Die öffentliche Sphäre ist der Bereich, in dem sich ein Mensch im Bewusstsein und
mit dem Bedarf äußert, von der Allgemeinheit wahrgenommen zu werden.
Die Sozialsphäre betrifft den Austausch mit anderen Menschen des direkten Umfelds,
sei es beruflich oder ehrenamtlich.
Die Privatsphäre betrifft das Leben in der Familie, im häuslichen Bereich oder im engen Freundeskreis.
Die Intimsphäre betrifft die Gedanken- und Gefühlswelt sowie den Sexualbereich.
Bezeichnend ist hier, dass selbst diese Sphäre nicht notwendigerweise auf eine Person
beschränkt ist.

Das Sphärenmodell findet insbesondere Anwendung, wenn es um die Entscheidung über zulässige Beweismittel vor Gericht geht. Jedoch ist das Modell stark in die Kritik geraten,
insbesondere, da die Grenzziehung zwischen den Sphären schwierig ist (vgl. Hoppe, 2005, S.
662). Auch Amelung (vgl. 2002, S. 21) nennt die starre Abgrenzung als Problematik und weist
auf die Kontextualität von Privatsphäre hin, insbesondere in Bezug auf die Betroffenen. Als
wesentliches Kriterium wird nunmehr der Personenbezug gesehen, egal, in welcher Sphäre die
Daten entstanden sind.
In der US-amerikanischen Rechtsprechung stellen die folgenden von Prossner (1960, S. 389)
genannten Handlungen ein Vergehen gegen die Privatheit einer Person dar: das Eindringen in
die Rückzugsbereiche oder die privaten Angelegenheiten einer Person, die Veröffentlichung von
privaten Fakten, welche eine Person in Verlegenheit bringen können, die Darstellung einer Person in einem falschen Licht sowie die Aneignung der Identität einer Person. Diese vier
Kategorien können juristisch mit der Begründung der „invasion of privacy“ belangt werden.
Die Rolle und Verantwortung von Peers wird in den lokalen Theorien nicht ausdrücklich reflektiert. Allerdings wird der Schutz des Privaten in erster Linie in die Verantwortung der
Betroffenen gerückt („seclusion“) oder auf den Staat übertragen. Die Beobachtenden werden
als Eindringlinge in die Privatsphäre konzeptualisiert. Sie tut dies unbefugt und unter Überwindung von bestehenden Hürden. Diese Hürden zu schaffen ist jedoch die Aufgabe der
Betroffenen. Für die vorliegende Arbeit relevant ist die Situation, dass Dritte nicht nur Zugriff
auf die im Sinne der lokalen Theorien private Zone haben, sondern Informationen auch aus
dieser Zone hinaustragen und einer weiteren Öffentlichkeit oder einer anderen Zone verfügbar
machen. In gewisser Weise wird dies zwar bei Warren und Brandeis sowie bei Prossner reflektiert. In beiden Fällen geht es jedoch um eine allgemeine Öffentlichkeit. Unter
„Verfügbarmachung“ verstehen sie speziell die Verbreitung in Massenmedien. Dabei berücksichtigen sie nicht, dass Informationen gerade dann besonders brisant sein können, wenn sie
von einer privaten Zone in die andere übertragen werden90. Der Schutz vor unerwünschter öffentlicher Verbreitung von personenbezogenen Daten Dritter kann über Gesetze und Normen
erfolgen, die die Grenzen des Privaten ziehen und respektieren. Jedoch ist es im Fall von Peers
schwierig, das Eindringen und den Übertrag effektiv zu verhindern, da Peers ja gerade innerhalb
der privaten Sphären agieren. Sie haben damit Zugriff auf die privaten Daten der Betroffenen

90

Vgl. hierzu Kap. 2.4.4.
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haben und können diese innerhalb der Sphäre verbreiten. Damit wird deutlich, dass ein Sphärenmodell zu kurz greift, weil es keine Ausdifferenzierung innerhalb der Sphären ermöglicht.
2.4.2

Kontrolltheorien

Ein zentraler Aspekt des Konzepts der Privatsphäre ist die Frage, inwiefern man selbst über die
Verbreitung und Verwendung der eigenen Daten bestimmen kann. Dieser Bereich wird von
Tavani (1999) als Kontrolltheorie bezeichnet. So postuliert schon Fried (1968).
“Privacy is not simply an absence of information about us in the minds of others; rather it is
the control we have over information about ourselves.” (Fried, 1968)
Nach Tavani (1999) ist Privatheit dann gegeben, „if and only if one has control over information
about oneself” (ebd., S. 267). Tavani sieht in diesem Ansatz zwei Verbesserungen gegenüber
lokalen Theorien:
•
•

Eigenständigkeit. Das Konzept der Privatheit wird losgelöst von anderen Konzepten
wie Freiheit oder Einsamkeit betrachtet.
Selbstbestimmung. Es wird die Möglichkeit betont, selbst über den Grad der Privatheit zu entscheiden, den man wünscht.

Die unbedingte und starke Forderung nach Kontrolle wird kritisiert: In Zeiten der elektronischen Verarbeitung von Daten könnte fast niemand Privatheit genießen, da eine komplette
Kontrolle über die Daten durch die Indexierung von Suchmaschinen und Archiven so gut wie
ausgeschlossen ist. Eine Weiterentwicklung ist die Theorie der Beschränkung von Zugriffen auf
private Daten in bestimmten Situationen91 (Moor, 1997). Demnach ist die Privatheit in einer
Situation gewährleistet, wenn eine Person in dieser speziellen Situation geschützt ist vor dem
Eindringen, der Einmischung und dem Zugriff auf Informationen durch andere (ebd., S. 30).
Hier wird die Kontrolle auf einzelne Situationen und unterschiedliche Arten des Zugriffs bezogen. Als Kritik wird genannt, dass es für einzelne Personen situationsbedingt nicht immer
einfach ist, zu erkennen, wann die Privatsphäre in diesem speziellen Kontext gefährdet oder zu
schützen ist.
Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung findet die Kontrolltheorie ihren juristischen Niederschlag. Dieses leitet sich aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
GG92 ab und wurde im Rahmen des Volkszählungsurteils durch das Bundesverfassungsgericht
erstmals entsprechend interpretiert:
„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und
eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen
können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß“ (BVerfGE 65, 1 –
Volkszählung)

Moor verwendet den englischen Begriff ‚situation‘, der private Orte (‚locations‘), Beziehungen (‚relationships‘)
und Aktivitäten (‚activities‘) umfassen soll (vgl. Moor, 1997, S. 30).
92 Auf europäischer Ebene ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus der europäischen Menschenrechtscharta Art. 8 Abs. 1 ableitbar: „Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung und ihrer Korrespondenz.“
91
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Technologisch wird die Kontrolltheorie unter dem Schlagwort „Selbstdatenschutz“ (z.B. Karabonga et al., 2014) angewendet. Darunter sind insbesondere technische Maßnahmen zu
verstehen, die der Einzelne ergreifen kann, um die Kontrolle über seine Daten zu behalten.
Karabonga et al. begründen die Notwendigkeit zum Selbstdatenschutz mit einem „massiv ausgeprägten rechtspolitischen Vollzugsdefizit“ (ebd., S. 45). Diese Einschätzung bekräftigt
nochmals, dass die Forderung nach Kontrolle über die eigenen Daten nur schwer zu erhalten
ist.
In den Bereich der Kontrolltheorien verortet Nagenborg (2015) zudem die Aufteilung der Privatheit in drei Dimensionen durch Rössler (vgl. 2001, S. 25):
•
•
•

Lokal umfasst die Kontrolle darüber, wer Zugang zum bestimmten Räumen hat, welche
als privat angesehen werden.
Dezisional umfasst die Kontrolle über die eigenen Entscheidungen oder das eigene
Handeln, ohne dass andere Menschen sich hier einmischen.
Informationell umfasst die Kontrolle über Daten und Informationen einer Person.

Rösslers Verdienst ist es, die abstrakte Vorstellung von Privatheit zu konkretisieren. Sie nähert
sich damit der Frage nach dem Gegenstand, der durch die Privatheit geschützt werden soll.
Die Forderung nach Kontrollierbarkeit der Daten legt die Verantwortung in den Bereich der
Betroffenen. Diese müssen in der Lage sein, ihre Daten zu kontrollieren und jederzeit bestimmen zu können, wohin diese gelangen. Faktisch wird dies ohne die Mithilfe von Dritten nicht
möglich sein. Während man Staat und Wirtschaft mit Gesetzen, Verordnungen und Prüfsiegeln
institutionell daran hindern kann, Daten weiterzugeben und sie auch dazu verpflichten kann,
technische Maßnahmen zur Kontrolle bereitzustellen, können diese Maßnahmen von Peers unterlaufen werden. Da es sich in der Regel nicht um öffentliche Publikationen handelt, ist es
ebenso schwer, hier starre Grenzen zu ziehen, wie dies möglicherweise bei einer lokalen Interpretation von Privatsphäre gemäß den Sphärentheorien der Fall wäre. Daher liegt es in der
Verantwortung von Dritten, die durch ihre Rolle zwangsläufig Kenntnis von privaten Daten
der Betroffenen haben, mit den Daten der Betroffenen sorgsam umzugehen. Insbesondere
müssen sie eine Vorstellung davon entwickeln, unter welchen Umständen eine Weitergabe dieser Daten für die Betroffenen von Schaden sein kann.
2.4.3

Konsenstheorien

Zunehmend setzt sich mittlerweile die Auffassung durch, dass Privatheit kein absoluter Begriff
ist. So werden beispielsweise situationsbedingt unterschiedliche Maßstäbe an sie angelegt. Schon
Altman (1975) beschrieb in seiner Privacy Regulation Theory, wie die Grenzen der Privatsphäre
sich situativ verschieben können. Insbesondere unterscheidet er zwischen der Privatheit des
Einzelnen und der Gruppe. Allerdings legt er weiterhin einen Abgrenzungsbegriff von Privatsphäre an.
In Konsenstheorien werden nun auch diejenigen, die in die Privatsphäre anderer eindringen, als
relevantere Akteure angesehen. Die Grenzen der Privatheit werden unter den beteiligten Personen ausgehandelt. Damit werden private Daten in gewisser Weise auch zu einem handelbaren
Gut. So schlägt beispielsweise Lessig (2006, S. 228) vor, persönliche Daten als Eigentum zu
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betrachten: „…protecting personal data through a property right“. Damit, so Lessig, würde es
starke Anreize geben, diese persönlichen Daten nur konsensual zu verwenden, speziell wenn
man den rechtlichen Rahmen entsprechend setzte. Eine weitere Konsequenz dieser Auffassung
ist, dass Privatsphäre je nach Konstellation der Handelnden eine unterschiedliche Wertschätzung erfahren kann.
In Kontexttheorien wird die Rolle des Peers im Umgang mit Privatheit deutlich aufgewertet.
Zwischen denjenigen, welche die Information haben und denjenigen, die sie weiter nutzen
möchten, muss eine Aushandlung der Bedingungen stattfinden, unter denen die Betroffenen
mit der Nutzung einverstanden sind. Eine Weitergabe an einen größeren Rezipientenkreis als
bisher kann solch eine Nutzung sein. Im Grunde muss es zwischen Bereitstellenden und Weiternutzern eine Art Lizenzvereinbarung darüber geben, in welcher Weise die Daten weiter
genutzt werden dürfen. Es ist nun auch in der Verantwortung des Peers, sich die „Lizenzbedingungen“ anzueignen, beispielsweise durch Nachfrage oder die Reflexion über Normen.
Weiterhin muss der Peer auch auf die Einhaltung der Nutzungslizenz achten. Die Betroffenen
können die Einhaltung stichprobenartig kontrollieren. Es kommt beispielsweise immer wieder
vor, dass Betroffene über die unangemessene Weitergabe von Daten informiert werden. Dennoch beruht der Umgang mit privaten Daten auf Vertrauen, wie auch Kuhlen (2001) anmerkt.
Die Betroffenen müssen bei der Weitergabe der Daten darauf vertrauen, dass Peers mit ihren
Daten sorgsam umgehen. Es wird durch die Aushandlung auch klar, dass die Weitergabe von
privaten Daten einen Preis hat. Dieser bezieht sich bei Peers in erster Linie auf Reputation und
ebenfalls auf Vertrauen. Hat man kein Vertrauen in eine Person, wird man ihr den Zugang zu
einem persönlichen Bereich nicht öffnen, da man nicht wissen kann, ob diese Person die Einschätzungskompetenz und die notwendige Sensibilität im Umgang mit den Daten hat.
Umgekehrt wird ein Bruch dieses Vertrauens zu einer Einschränkung des Zugangs zum Privatbereich zur Folge haben, bis hin zur Aufkündigung der Freundschaft. Somit setzt ein
konsensorientierter Umgang mit Privatheit unter Peers voraus, dass diese an einer nachhaltigen
Beziehung zwischen Bereitstellenden und Betroffenen interessiert sind.
2.4.4

Kontextsensitivität

Barth et al. (2006) bemerken zurecht, dass die meisten Theorien akontextuell sind. Sie versuchen, ihre Gültigkeit zu verabsolutieren und berücksichtigen nicht den Kontext, in dem ein
privates Datum anfällt. Mit ihrem Konzept der „kontextuellen Integrität“ stellt Nissenbaum
(2010) diesen Theorien einen interpretatorischen Rahmen entgegen. Sie stellt fest, dass die häufig angenommene Dichotomie zwischen öffentlich und privat eine verkürzte Sicht auf die
Privatsphäre darstellt und schlägt vor, stattdessen den situativen Kontext einer Äußerung als
Grundlage für eine Bewertung zu verwenden:
They are at home with families, they go to work, they seek medical care, visit friends, consult
with psychiatrists, talk with lawyers, go to the bank, attend religious services, vote, shop, and
more. Each of these spheres, realms, or contexts involves, indeed may even be defined by, a
distinct set of norms, which governs its various aspects such as roles, expectations, actions,
and practices. (Nissenbaum, 2004, S. 137)
Insbesondere fokussiert sie auf den Fluss von Informationen und argumentiert, dass nicht das
Teilen dieser Informationen selbst die Verletzung der Privatsphäre ist, sondern dies nur dann
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problematisch wird, wenn es im Kontext unangemessen ist. Entscheidend ist für Nissenbaum,
dass jeder dieser Kontexte durch unterschiedliche Normen bestimmt sein kann. Nissenbaum
postuliert nun, dass unter diesen Normen diejenigen am präsentesten sind, die den Informationsfluss, insbesondere von Informationen über Menschen, bestimmen. Hier unterscheidet sie
zwischen:
•

•

Normen der Angemessenheit („norms of appropriateness“). Diese bestimmen,
welche Information in welcher Situation veröffentlicht werden darf oder wann sogar
erwartet wird, dass solche Information verfügbar gemacht wird.
Normen der Verteilung („norms of flow or distribution“). Diese bestimmen, auf
welche Art Informationen von einer Person zur anderen übertragen werden.

Kontextuelle Integrität ist demnach gewahrt, wenn die jeweiligen Normen eingehalten werden.
Wird beispielsweise die Norm der Vertraulichkeit durch einen Freund gebrochen, kann das die
gesamte Freundschaft in Frage stellen (vgl. Nissenbaum, 2004, S. 124). Nissenbaum stellt mit
ihrer Analyse eine Brücke zwischen soziologischen Theorien, regulatorischer Gestaltung und
Technologie her. Indem man die einzelnen Normen hinterfragt, kann man sich der Frage, ob
und warum eine Technologie, wie beispielsweise die Videoüberwachung an einen bestimmten
Ort, die Privatsphäre verletzt, differenzierter nähern. Kritisiert werden jedoch die Unschärfe
ihres Kontextbegriffs, der Rückgriff auf moralische Kategorien und der fehlende Aspekt der
Kontrolle (vgl. Birnhack, 2011).
In Bezug auf Peers bietet die Theorie der kontextuellen Integrität ebenfalls einen Mehrwert. Im
Falle der technologischen Anforderungen kann sie einen Ansatzpunkt dafür bieten, welche Normen zu beachten sind und wie diese anzuwenden sind. Die Kenntnis dieser Normen vereinfacht
die Entscheidung darüber, welche Daten wann an wen weitergeben werden können. Teil der
vorliegenden Arbeit ist es, die Umrisse dieser Normen und deren Entstehung herauszuarbeiten.
2.4.5

Pragmatismus

In seinem weithin rezipierten Werk “Understanding Privacy” hat Solove (2008) einen weiteren
Versuch unternommen, Privatheit theoretisch zu greifen. Er konstatiert, dass es nicht möglich
oder sinnvoll sei, einen universellen theoretischen Nenner für Privatheit zu finden93. Entweder
sei dieser zu eng gesteckt und ignoriere wichtige Phänomene (ebd., S. 17ff), oder er sei so weit
gefasst, dass er aussagelos wird. Daher nähert Solove sich dem Phänomen empirisch. Nachdem
Privatheit in Konflikt mit anderen fundamentalen Werten wie freie Meinungsäußerung, Sicherheit, Neugier und Transparenz steht, meint Solove (2008, S. 87), den Wert von Privatheit aus
dem Spannungsfeld mit diesen anderen Interessen herausarbeiten zu können. Solove analysiert
dazu die US-amerikanische Rechtsprechung. Ausgehend von Problemen der Privatheit entwickelt er eine Taxonomie von 16 Situationen, die den Wunsch nach Schutz der Privatsphäre

Solove argumentiert hier in der Tradition des philosophischen Pragmatismus von Dewey und James, die Universalien ablehnen.
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generieren (im Überblick in Solove, 2006)94. Diese lassen sich in vier Gruppen einteilen (vgl.
ebd., S. 483ff):
•
•

•

•

Sammeln von Informationen, speziell durch Überwachung oder Befragung.
Verarbeiten von Informationen, speziell durch Verdichtung der Informationen und
Identifikation der genannten Personen. Aber auch Unsicherheit bei der Zuordnung zu
einer Person95 wird hier genannt. Weiterhin gilt die Zweitverwertung als problematisch,
wenn die betroffene Person hier nicht eingewilligt hat. Zuletzt nennt Solove hier noch
den Ausschluss einer Person von der Kenntnis über Daten, die über sie erhoben wurden
sowie fehlende Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Veröffentlichung und Darstellung.
Weitergabe von Informationen. Das amerikanische Gesetz differenziert hier zwischen einem Bruch der Vertraulichkeit und der allgemeinen Preisgabe („disclosure“)
von Daten und stellt so besondere Anforderungen an Berufsgruppen, die der Schweigepflicht unterliegen96. Von der allgemeinen Preisgabe unterscheidet Solove die
Bloßstellung in dem Sinn, dass letztere keine neuen Informationen bereitstellt, sondern
eine Person in Situationen zeigt, die peinlich sind oder nach gängiger Norm nicht in der
Öffentlichkeit stattfinden sollen. Ein Beispiel hierfür sind Nacktbilder einer Person. Die
Erhöhung der Sichtbarkeit einer Information wird als weitere problematische Handlung
genannt. Zu guter Letzt fallen hierunter bösartige Handlungen wie Erpressung, Identitätsdiebstahl und verzerrte Darstellungen einer Person.
Eindringen in die private Sphäre, insbesondere durch unerwünschte Präsenz, stört
die Privatsphäre, ohne dass dabei zwingend Informationen nach außen dringen. Ebenso
nennt Solove hier die ungerechtfertigte Einflussnahme auf persönliche Entscheidungen.

Die zentrale Aussage dieses pluralistischen Ansatzes ist, dass Privatsphäre in jeweils unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Kriterien zu bewerten ist. Dabei greift eine
individualistische Einschätzung des Werts von Privatsphäre zu kurz. Vielmehr muss Privatheit
laut Solove als ein Wert gesehen werden, der den Nutzen für die Gesellschaft herausstellt. Er
konstatiert, dass sinnvolle Entscheidungen bezüglich der Privatsphäre vor allem von der Frage
abhängen, wie Privatheit einer Gesellschaft als Ganzes nützt (vgl. ebd., S. 91ff sowie Citron &
Henry, 2010). Damit wird Privatheit eine zentrale Stütze der sozialen Struktur einer Gesellschaft
angesehen, indem sie die Teilhabe am öffentlichen Leben erst ermöglicht oder wesentlich erleichtert (vgl. Solove, 2008, S. 93).

NB: Es handelt sich hier um justiziable Bedürfnisse. Die von Solove vorgelegte Liste muss daher möglicherweise
um weitere Punkte ergänzt werden, die ein „privates Unwohlsein“, nicht aber eine Verletzung der Privatsphäre
hervorrufen.
95 Um ein persönliches Datum mit einer Person in Verbindung zu bringen, ist oft eine Plausibilisierung notwendig.
Beispielsweise kann es sein, dass zwei Personen den gleichen Benutzernamen verwenden. Jedoch wird es deutlich
unwahrscheinlicher, dass es sich um zwei Personen handelt, wenn diese die gleichen Vorlieben teilen oder im
gleichen Ort wohnen. Es ist müßig, zu erwähnen, dass „Unwahrscheinlichkeit“ nicht mit „Unmöglichkeit“ gleichzusetzen ist.
96 Ein Bruch der Schweigepflicht kann unter Umständen dem öffentlichen Interesse dienen. Dies wurde durch die
Offenlegungen (Whistleblowing) von Chelsea Manning, Edward Snowden und den Panamafiles deutlich unter
Beweis gestellt. Die Debatte, inwiefern hierbei jedoch personenbezogene Daten geschützt werden müssen, ist noch
nicht abgeschlossen.
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Es ist jedoch festzustellen, dass trotz der Verneinung gemeinsamer Nenner die Lösung vieler
Einzelprobleme in Bezug auf Privatheit für Solove in der Erarbeitung von Normen liegt. Somit
scheint ihm die (soziale) Regulierung als geeignetes Mittel zu bestehen, die Grenzen der Privatheit auszuhandeln97.
Solove (2007) bringt schon in seiner Arbeit zu Gossip den Umgang mit Privatsphäre in die Nähe
zum Umgang mit Klatsch und Tratsch (siehe auch Kapitel 2.5.2). Damit ist er einer der wenigen,
die bewusst auf den Umgang von Dritten mit Privatsphäre eingehen.
2.4.6

Post Privacy

Der Gründer des Online Social Networks Facebook, Mark Zuckerberg, sorgte im Jahr 2010 für
mediale Aufregung, als er postulierte, das Teilen von Informationen sei jetzt eine soziale Norm
und das Konzept der Privatsphäre sei überholt (Johnson, 2010). Aber nicht nur er, der von
dieser vermeintlichen Veränderung profitiert, sondern auch eine Gruppe deutscher Internetaktivisten vertritt diese These. So schreibt Heller (2011):
„Die Privatsphäre ist ein Auslaufmodell. […] Das „Ende der Privatsphäre“ bedeutet nämlich nicht unbedingt den Weltuntergang. Was es uns an Freiheit bringt, nicht beobachtet zu
werden, das wird in mancher Weise überschätzt. Hingegen eröffnet uns der Pfad, der uns in
die Post-Privacy führt, viele neue Freiheitsräume […]“ (Heller, 2011, S. 7f)
Die Vertreter der Post Privacy gehen davon aus, dass ein wirksamer Schutz der Privatsphäre
zum heutigen technologischen Stand nicht möglich ist. Daher muss nach neuen Wegen gesucht
werden, mit der Informationsflut umzugehen. Heller sieht in der „Verdatung“ immer weiterer
Lebensbereiche eine große Chance, Transparenz auch bei den „Gegenspielern“ durchzusetzen
und beispielsweise Firmen wie Google und Facebook zu einer Offenheit zu zwingen. Er postuliert ein Recht der Öffentlichkeit an allen anfallenden Daten. Die Verantwortung darüber,
welche Daten rezipiert werden, sieht er weitestgehend bei Lesern oder Beobachtenden der Daten. Seemann (2011) spricht dabei von Filtersouveränität: Indem der Rezipient entscheidet, was
er aufnehmen möchte, wird der Autor von der Verantwortung befreit, über seine Daten zu
wachen. Laut Seemann führe dies zu einer neuen Freiheit der Einzelnen, so sein zu können, wie
man möchte. Sollte dieses Sein-wie-man-möchte jemand anders stören, wäre dieser nicht gezwungen, es wahrzunehmen, da er seine Filter entsprechend konfigurieren könne. Das
Argument ist sicherlich utopistisch, nicht zuletzt, weil es den voyeuristischen Aspekt einer Gesellschaft außer Acht lässt, welche Normübertretungen als anormal ächtet und diesen
besonderes Interesse zukommen lässt. Jedoch bringen Seemann und Heller einen wichtigen
Aspekt in die Debatte ein: neben der Frage, welche Normen es für das Bereitstellen und Teile
von Daten geben sollte, ist auch die Frage von Bedeutung, welche Normen es für das Suchen
nach und das Betrachten von personenbezogenen Daten geben sollte.
Der Ansatz der Post-Privacy stellt die Kontrolltheorie des Datenschutzes auf den Kopf, indem
er die völlige Unkontrollierbarkeit postuliert. Dies ist sicherlich ein wenig weit gegriffen. Schaar
Eine angebrachte Kritik an Soloves Pragmatismus bringt Thierer (2008). Er stellt in Frage, dass Konflikte zwischen fundamentalen Prinzipien wie dem Recht auf Privatheit und dem Recht auf Meinungsfreiheit auf der Basis
von gruppierten Einzelproblemen gerecht aufgelöst werden können.
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(2011) merkt zudem an, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Privatbürgern und Organisationen. Ein Grundprinzip der Hackerethik, „Öffentliche Daten nützen, private Daten
schützen“98, wird hier nicht aufgenommen. Schaar (2011) kritisiert weiterhin, dass das Recht auf
Informationelle Selbstbestimmung in der Debatte komplett negiert wird und dass die „Unterdrückungspotenziale heruntergespielt werden“.
Anzumerken ist auch, dass eine einfache Kapitulation vor dem aktuellen Stand der Technik
nicht zwingend als visionär anzusehen ist. Es gibt zahlreiche Ansätze, die Kontrolle über die
eigenen Daten zu verbessern oder zu ermöglichen.
Post Privacy legt die größtmögliche Verantwortung in die Hände der Peers. Sie haben umfassenden Zugang zu allen Daten und müssen nun entscheiden, inwiefern es vertretbar ist, diese
Daten zu sichten und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Allein bei der Frage, ob die Daten weitergegeben werden können, würden die Peers eine Entlastung erfahren. Wenn die Daten ohnehin
allgemein verfügbar sind, besteht keine Notwendigkeit der indiskreten Weitergabe mehr.
2.4.7

Das Konzept der Privatsphäre wandelt sich

Der Begriff der Privatsphäre in der heutigen Verwendung wurde durch einen Artikel der späteren US-Verfassungsrichter Warren und Brandeis (1890) mit dem Titel „The Right to Privacy“
geprägt. Sie begründen das Recht auf Privatsphäre mit dem „right to be left alone“, also in Ruhe
gelassen zu werden:
„solitude and privacy have become more essential to the individual; but modern enterprise and
invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress,
far greater than could be inflicted by merely bodily injury.” (Warren und Brandeis, 1890,
S. 3)
Nota bene: Warren und Brandeis wenden sich gegen das Eindringen der aufkommenden Massenmedien in den privaten Raum, nicht gegen den Staat oder die Wirtschaft. Auslöser war auch
die Belagerung von Personen des, in heutiger Diktion, öffentlichen Lebens durch die Massenmedien und weniger der Schutz der Allgemeinheit. Dennoch gewann im 20. Jahrhundert das
Konzept der Privatsphäre für die Allgemeinheit an entscheidender Bedeutung. In der allgemeinen Deklaration der Menschenrechte findet das Recht auf Privatsphäre in Artikel 12 seinen
Niederschlag:
„No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the
protection of the law against such interference or attacks.” (United Nations, 1948)
Im Kalten Krieg wird die Privatsphäre zunehmend als Bollwerk der Demokratie wahrgenommen (Heller, 2011, S. 42). Auch führte in der DDR in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
„[d]ie Politisierung der Öffentlichkeit und Bespitzelungen […] zum verstärkten Rückzug ins
Private“ (Heydemann, 2002).
Der Begriff der „informationellen Selbstbestimmung“ wurde erstmals 1972 von Steinmüller,
Lutterbeck und Mallman geprägt und bezeichnet das Recht, selbst über die Preisgabe seiner
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personenbezogenen Daten zu bestimmten. Spätestens mit dem Volkszählungsurteil 1983
(BVerfGE 65, 1 – Volkszählung) wurde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als
Grundrecht99 anerkannt. Hintergrund war eine für 1983 geplante Volkszählung, bei der eine
Totalerhebung stattfinden sollte. Dazu sollten Helfer von Tür zu Tür gehen, und neben der
reinen Zählung weitere Angaben erheben. Gegen diese Erhebung wurden mehrere Klagen eingereicht, die in oben genanntem Urteil mündeten. Die zentrale Stelle ist:
„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und
eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen
können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß.“ (BVerfGE 61, 1, C II
1a)
Anders ausgedrückt: Bürger müssen wissen, wer über ihre Daten verfügt. Dieses Urteil bezieht
sich auf das Verhältnis der Bürger gegenüber dem Staat und begrenzt dessen Fähigkeit zum
Datensammeln. Eine Einschränkung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung
ist nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Dass diese sehr auslegungsfähig Formulierung weit offen für Interpretation ist, ist offensichtlich und wurde verschiedentlich kritisiert
(z.B. Schaar, zit. nach Verdorfer, 2014, S. 20).
Wirtschaftsunternehmen hingegen sind diese Beschränkungen zunächst nicht auferlegt. Das
Volkszählungsurteil mündet zwar 1990 in einer Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes.
Viele der Angaben, die im Social Web gemacht werden, werden jedoch freiwillig gemacht. So
kommt Speck (2008) bei einem Vergleich zwischen einem Auskunftsbogen zur Volkszählung,
einem Erfassungsbogen des Ministeriums für Staatssicherheit und den Angaben im Profil von
Facebook zu der aus heutiger Sicht wenig überraschenden Erkenntnis, dass die in Facebook
geteilten Informationen weit ausführlicher sind, als das, was von Staat und den Geheimdiensten
erfasst wurde. Immer wieder kommt es zu Protesten im Social Web, die die gängigen Datenerfassungs- und -speicherungsverfahren kritisieren. Insbesondere widerspricht es dem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung, wenn unklar ist, wer die Daten zu welcher Zeit und in welchem Kontext einsehen kann. Dazu kommt die kommerzielle Verwertung. Bislang nutzen die
Firmen des Social Web die Daten, um zielgerichtet Werbung schalten zu können. Aber auch
Nachrichten, Suchergebnisse und sogar die Preisbildung sind vom Profil des Nutzers abhängig.
Hier besteht ein großes Problem der (Nicht-)Nachvollziehbarkeit100.
Während um die 2010er Jahre die Wirtschaft als der große Datenschutzgegenspieler gewertet
wurde, musste man in 2013 und 15 feststellen, dass die Befürchtungen bezüglich der Überwachung durch den Staat sich bewahrheitet hatten. Die Skandale der NSA101 und auch des BND102
Diese Anerkennung erfolgt in Deutschland bisher nur durch die richterliche Rechtsprechung. Ein Einzug in das
Grundgesetz konnte bislang nicht die erforderlichen Mehrheiten gewinnen.
100 Einzelne soziale Netzwerke reagieren darauf, indem sie einen Link mit einer Erklärung einblenden: „Warum
sehe ich diese Werbung“.
101 In 2013 spielte der als technische Fachkraft für CIA, NSA und DIA arbeitenden Edward Snowden vertrauliche
Informationen an die Filmemacherin Laura Poitras sowie den Journalisten Glenn Greenwald. Durch die Veröffentlichung erhielt die Öffentlichkeit einen Einblick in die Überwachungspraktiken der US-Regierung. Dabei stellte
sich unter anderem heraus, dass die Kommunikation über das Netz systematisch von den Geheimdiensten mitgelesen wird.
102 2014 veröffentlichte das investigative deutsche Journal „Frontal 21“, dass auch der BND systematisch die Kommunikation überwacht und diese Daten an die US-Geheimdienste weitergibt. Im Mai 2015 wurde darüber hinaus
99
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offenbarten, dass die Kommunikation der Bürger in großem Ausmaß automatisiert überwacht
und die Bürger somit unter Generalverdacht gestellt werden. Die überwachte Kommunikation
umfasst in besonderem Maße die elektronische Kommunikation mittels E-Mail und über soziale
Netzwerke. Dabei wird mit so genannten Selektoren gearbeitet, die auf Schlüsselbegriffe reagieren. Zudem kann die (digitale) soziale Umgebung einer Person, also ihr Netzwerk, geprüft
werden. So ist es möglich, über eine unbedachte Äußerung einer im sozialen Netzwerk befreundeten Person selbst ins Visier der Überwachungsbehörden zu gelangen.
Die Freizügigkeit von Peers im Umgang mit ihren eigenen und besonders auch mit personenbezogenen Daten anderer bringt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung an
ernstzunehmende Grenzen. Mit den gegenwärtigen technischen Möglichkeiten und Plattformen
des Social Webs ist es für eine Person eben nicht mehr möglich, zu wissen, „wer wann was und
bei welcher Gelegenheit“ (BVerfGE 61, 1, C II 1a) über sie weiß. In der bestehenden Gesellschaftsordnung der sozialen Medien kann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
nicht eingelöst werden, ohne dass man vollständig auf Äußerungen mit Personenbezug zu Dritten verzichten müsste. Denn diese Äußerungen können mit der betroffenen Person ohne deren
Wissen und Zustimmung in Verbindung gebracht werden. Die technische Kontrolle über den
Beitrag jedoch liegt bei den Bereitstellenden und nicht in der Hand der betroffenen Person.
Somit stellt sich die Frage, ob auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zumindest
unter Peers verzichtet werden muss und als einzige Möglichkeit bleibt, dieses auf einen moralischen Anspruch zu reduzieren und somit zu de-institutionalisieren. Dies wäre jedoch ein
deutlicher Rückschritt hinter bereits erkämpfte Errungenschaften zum Schutz der Freiheit des
Individuums. Vielmehr muss die Frage gestellt werden, welche technischen, sozialen und institutionellen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung weiterhin zu gewährleisten.
2.4.8

Operationalisierung: personenbezogene Daten

Durch die Unschärfe des Begriffes „Privatsphäre“ ist eine Beobachtung des Phänomens kaum
operationalisierbar. In der Welt der elektronischen Datenverarbeitung ist es hingegen deutlich
einfacher, die Frage zu stellen, ob in Zusammenhang mit einem gegebenen Datum auch eine
Person identifizierbar ist. Der Personenbezug ist daher auch das entscheidende Kriterium für
eine operationalisierbare Untersuchung. Natürlich ist dieser „Kniff“ mit eigenen Schwierigkeiten behaftet. Vieles, was nicht direkt einer Person zugeordnet ist, kann möglicherweise aus dem
Kontext heraus erschlossen werden. Umgekehrt kann man in pseudonymisierten Situationen
zwar nicht auf die reale Person, aber auf eine digitale Identität schließen.
Personenbezogen sind Daten immer dann, wenn sie Eigenschaften, Zustände oder Beziehungen einzeln identifizierbarer Individuen bezeichnen. „Personenbezogene Daten“ werden in der
Datenschutzrichtlinie der EU wie folgt definiert:
„alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person ("betroffene
Person"); als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert
bekannt, dass die unter dem Namen „Operation Eikonal“ bekannt gewordene Kooperation auch Suchfilter („Selektoren“) verwendet, die geeignet sind, die Kommunikation von Bürgern der Bundesrepublik Deutschland
systematisch zu beobachten.
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werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder
mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.“ (Europäische Union,
1995, Art. 2a)
Der allgemeinere Begriff der „privaten Daten“ ist „schwierig zu definieren“ (Kuhlen, 2004, S.
184) und hängt von der zugrundeliegenden Definition von Privatsphäre ab. Zudem ist eine
Abgrenzung privater Daten kontextsensitiv: Die Einschätzung
„Die Party war schön“
mag ein privates Datum sein, wenn diese Aussage im privaten Kreis getroffen wird, zum Gegenstand dieser Arbeit wird sie erst, wenn sie als Einschätzung einer bestimmbaren Person
gelten kann.
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, welche Daten im Sinne der Arbeit als personenbezogen
gelten sollen. Der einfachste Fall ist eine direkte Aussage über eine Person:
„Hans war betrunken“
Durch die Nennung eines Namens wird die Person direkt identifizierbar. Häufig werden Aussagen jedoch nicht direkt, sondern über Personalpronomen getroffen:
„Mann, warst du gestern blau“
In diesem Fall kann „du“ durch den Seitenkontext aufgelöst werden. Handelt es sich beispielsweise um einen Eintrag im Gästebuch eines persönlichen Profils, so kann davon ausgegangen
werden, dass „du“ auf den Besitzer des Profils referiert103. Ebenso im Kontext interpretierbar
sind Faktendaten wie
„Geburtstag: 01.01.1970“
Auch hier ist der Inhaber der Seite als Person zu identifizieren. Neben textuellen Daten sind
Bilder im Social Web weit verbreitet. Die Identifikation einer Person erfolgt über das Gesicht104,
oder, wenn vorhanden, über Bildbeschriftungen und Markierung105. Eine Zuordnung von Namen ist im Sinne der Arbeit notwendig, damit das Bild als personenbezogene Aussage gelten
kann106. Für Videos gelten die gleichen Grundsätze. Sollte es im Verlauf der Arbeit notwendig
sein, auch Audiodaten zu verarbeiten, so wird als Identifikationsmerkmal die Stimme verwendet.
Im Social Web werden Identitäten häufig über Pseudonyme hergestellt. Diese virtuellen Identitäten sind zwar nicht auf real existierende Personen zurückzuführen, können aber einen
Im Kontext einer Diskussion auf dem Gästebuch ist die Auflösung von Pronomen schwieriger. In der Regel
wird hier aber der Angesprochene vorab direkt bezeichnet. Konvention dafür ist ein „@“, gefolgt vom Namen des
Angesprochenen.
104 In der EU Datenschutzrichtlinie wird darauf mit „physiologischer Identität“ referenziert.
105 Hier wird auch der Begriff „Tagging“ verwendet. Darunter wird in Bezug auf Fotos das Markieren eines Bildausschnitts verstanden. In der Regel wird dabei eine dargestellte Person mit ihrem Namen versehen.
106 Diese Einschränkung dient jedoch der einfacheren Formalisierbarkeit und hat keine systematischen Gründe. Im
Hinblick auf die Fortschritte bei der Bilderkennung kann davon ausgegangen werden, dass eine Zuordnung von
Gesicht zu Namen technisch in naher Zukunft automatisiert werden kann.
103
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Teilaspekt der Persönlichkeit abbilden und gegebenenfalls auf die dahinterstehende Person zurückwirken107. Dennoch soll am Kriterium der Identifizierbarkeit einer Person festgehalten
werden, da nur diese Daten in der realen Welt ihre Auswirkungen voll entfalten können. Pseudonymisierte Daten werden daher in dieser Arbeit nur als personenbezogen bewertet, wenn es
möglich ist, eine Zuordnung von Pseudonym und echtem Namen der Person herzustellen.
Personenbezogene Daten werden, analog zur gängigen Terminologie, zu Informationen, indem
sie in einem bedeutungstragenden Zusammenhang verwendet werden und dort ihre Wirkung
entfalten. Oder, wie Kuhlen (2013, S. 52, FN4) prägnant formuliert: „Information ist Wissen in
Aktion und Kontext“. Die Unterscheidung zwischen Wissen und Information ist im Kontext
dieser Arbeit aufschlussreich. Das alleinige Wissen über Fakten entfaltet keine Wirkung. Wird
dieses Wissen jedoch in einem bestimmten Kontext angewendet, beispielsweise, um ein Problem zu lösen oder eine Frage zu beantworten, so wird es zu Information. Dadurch vermag die
Kenntnis vermeintlich harmloser Daten (Wissen) in bestimmten Kontexten und bei der Beantwortung bestimmter Fragen durchaus brisant sein. Zu wissen, dass eine Person Autoliebhaber
ist, kann dabei helfen, die Frage zu beantworten, ob zwei pseudonymisierte Online-Identitäten
der gleichen Person zuzuordnen sind.
Als personenbezogenen Daten werden diejenigen Fakten bezeichnet, von der eine Person
Kenntnis erlangen kann und die einer Person zugeordnet werden können. Verlassen diese Daten den Kontext, werden sie interpretiert und entfalten sie Wirkung, so werden sie als
Information bezeichnet.
2.4.9

Fazit

Die Debatte um einen gültigen theoretischen Begriff der Privatsphäre ist bei weitem noch nicht
abgeschlossen und wird es wegen der Dynamik des Konzepts wohl auch nie sein. Privatheit ist
ein sich ständig wandelnder und stark situativ geprägter Begriff. Dennoch arbeiten die in diesem
Kapitel dargelegten Theorieansätze gültige Einzelperspektiven heraus. Seklusion wie Kontrolle,
Konsens wie Kontext sind wichtige Aspekte der Privatheit. Solove ist zuzustimmen, dass es
schwer sein wird, eine allgemeingültige Definition von Privatsphäre zu erarbeiten, die sich auf
einen einzelnen Aspekt stützt. Wichtig erscheint mir die Frage zu sein, wann die Betroffenen
etwas als unangemessenen Umgang mit ihren Daten empfinden. Um also ein besseres Verständnis von Privatsphäre zu erlangen, muss der Prozess der Aushandlung der Grenzen und des
Angemessenen genauer verstanden werden. Durch die Beobachtung des Verhaltens von Peers
in dieser Hinsicht kann dieser Prozess auf Augenhöhe beobachtet werden108. Die Aushandlungen, die hier stattfinden, zeigen die Grenzen des Erlaubten auf.

2.5

Beobachtungen zum Umgang mit Daten von Peers

Während sich die Theorien der Privatsphäre vornehmlich mit der Frage beschäftigen, was das
Wesen des Privaten ist und unter welchen Umständen es gestört werden kann, gibt es eine Reihe
Vgl. zu Identitäten im Netz Döring (2003).
So fiel es den in Kapitel 5 Interviewten auffällig schwer, eine klare Linie zwischen ihren eigenen Erlebten und
dem Handeln gegenüber Dritten zu ziehen. Daraus wird deutlich, wie nahe die Reflexion über das eigene Tun der
über das Handeln Gleichgestellter ist.
107
108

79

Forschungsstand und Theorie
von Untersuchungen, die sich mit den realen Verletzungen von Privatsphäre auseinandersetzen.
Im besonderen Fokus steht die Frage, unter welchen Umständen dies erlaubt ist oder toleriert
wird und welche Auswirkungen sich draus ergeben. Der nachfolgende Abschnitt gibt einen
Überblick über einen augenscheinlich paradoxen Umgang mit Privatsphäre.
2.5.1

Self-disclosure

Die Freizügigkeit, mit der Nutzer der Social Web Plattformen mit ihren eigenen Daten und
Informationen umgehen, kam Anfang des Jahrtausends gerade nach der Volkszählungsdebatte
in Deutschland für viele unerwartet. In frühen Untersuchungen ging man davon aus, dass hier
eine veränderte Sicht auf die Privatsphäre und speziell ein geringerer Stellenwert derselben zu
beobachten ist (z.B. Weil, 2005). Zweifel an dieser These kamen jedoch schnell auf (z.B. Reinecke & Trepte, 2008, S. 223). Möglicherweise handeln die Teilnehmer des Social Web so, um
Unsicherheit im gegenseitigen Umgang zu verringern. Der Uncertainty Reduction Theory (Berger & Calabrese, 1975) zufolge kommunizieren Menschen, die sich noch nicht gut kennen,
verbal miteinander, um die gegenseitige Unsicherheit zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen.
Sheldon (2009) findet in ihren Untersuchungen zur freiwilligen Bereitstellung persönlicher Daten Korrelationen, die diese These unterstützen. Demnach stärkt die Wahrnehmung von
persönlicher Attraktivität die Bereitschaft, Daten von sich preiszugeben. Umgekehrt führt die
Preisgabe persönlicher Daten zu höherer gegenseitiger Anziehung, wenn diese Daten intimer
Natur sind. Nutzer offenbaren sich also, um eine engere Beziehung zu ihren Freunden im Social
Web herzustellen. Je enger die Beziehung, desto mehr geben die Nutzer von sich preis.
Al-Saggaf und Nielsen (2014) stellen fest, dass Nutzer, die sich selbst als einsam bezeichnen,
mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit ihre persönlichen Daten der gesamten Öffentlichkeit
zur Verfügung stellen, anstatt den Zugriff nur auf die verbundenen Freunde zu beschränken.
Dies kann man gewissermaßen als Angebot oder Vorleistung betrachten, um einfacher neue
Verbindungen zu knüpfen. Allerdings teilen sie ihre Beiträge weniger häufig mit der Öffentlichkeit als weniger einsame Nutzer. Dieser funktionale Ansatz wird durch Bazarova und Choi
(2014) ausgeweitet. Sie stellen fest, Menschen ihre strategischen Ziele und Art und Ausmaß der
persönlichen Preisgabe davon abhängig machen, was sie von einem Medium erwarten. Die
Selbstmitteilung persönlicher Daten und Ansichten ist also kein zufälliges Nebenprodukt, sondern ein gezielt eingesetztes Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. In ihrer Studie haben sie
diese Ziele identifiziert (Bazarova & Choi, 2014, S. 650):
•

•
•
•
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Klarstellung der Identität. Darunter fallen die Darstellung der eigenen Identität und
das Erkennbarmachen dieser für andere. Mit Identität sind hier auch einzelne Aspekte
gemeint, beispielsweise eine Vorliebe für einen bestimmten Duft.
Entwicklung der Beziehungen. Gemeint ist die Beeinflussung von Beziehungen zwischen Nutzern, zum Beispiel das Schlichten eines Streites.
Soziale Validierung. Darunter fallen die Überprüfung des Selbstkonzepts sowie das
Suchen nach Bestätigung oder Unterstützung durch andere.
Soziale Kontrolle und Zugriff auf Ressourcen. Gemeint ist das Erlangen von Informationen über Andere zum eigenen Nutzen. Zudem ist hier auch die Steuerung der
sozialen Auswirkungen seiner eigenen Internetpräsenz zu nennen.
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•

•

•

Ausdruck des Selbst und Abbau von emotionalem Stress. Dies umfasst die Darstellung der eigenen Gefühle, denen gegebenenfalls freien Lauf gelassen wird, um sich
abzureagieren. Im Social Web ist dies über Verklausulierungen auch in einer Form üblich, bei der nur Eingeweihte wissen, was der Gegenstand der Mitteilung ist.
Teilen von Informationen zum Wohle anderer. Hierzu zählt das Mitteilen von Erkenntnissen oder Webfundstücken, die für das eigene soziale Netzwerk interessant oder
hilfreich sein können.
Speichern von Informationen und Unterhaltung. Mitteilungen werden auch dazu verwendet, Links, Videos oder Gedanken für später aufzubewahren.

Diese Liste zeigt deutlich, dass die Preisgabe von persönlichen Daten nicht allein aus einem
digitalen Exhibitionismus folgt, sondern sich die Bereitstellenden daraus Vorteile für sich selbst
erhoffen. Ebenso steht zu vermuten, dass auch das Teilen von Informationen über andere mit
Zielen und Erwartungen verbunden ist. Eine Analogiebildung findet in Kapitel 2.6.2.2 statt.
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den geteilten Daten liefert Taddicken (2011). Sie trifft
eine Unterscheidung zwischen Basis-Informationen, die beispielsweise notwendig sind, um Zugang zu einer Social Web Plattform zu erhalten, Fakten-Informationen, wie Geburtstag oder
Nachname, und sensiblen Informationen, wie Fotos, Gefühle oder Erlebnisse. Fakten-Informationen werden demnach von drei Vierteln der Befragten im Freundeskreis bereitgestellt,
sensible Informationen von etwas weniger, laut Studie von zwei Dritteln der Befragten. In einer
Online-Befragung stellten Brecht et al. (2011, zitiert nach Grimm & Krah, 2014) fest, dass als
besondere Tabuthemen Finanzen, Krankheiten und Gefühlsleben gelten.
Der Soziologe Richard Sennett (1983) analysiert die zunehmende Veröffentlichung intimer Details. Sennett sieht darin den Versuch, mit einer immer komplexeren und durchregulierten Welt
zurecht zu kommen. Er beschreibt öffentliches Handeln als ein Handeln mit Masken. Diese
schaffen eine Distanz, welche Freiräume für einen öffentlichen Diskurs herstellt. Tragen aber
die Teilnehmer ihre intimen Details nach außen, fehlen diese Masken. Anstelle eines politischen
Diskurses tritt nun die Selbstdarstellung. Dieser Trend wird verstärkt durch die Veröffentlichung privater Daten durch Peers. Diese haben, um in Sennetts Bild zu bleiben, durch die Nähe
zur betroffenen Person einen Einblick hinter die Masken und tragen diesen durch die Bereitstellung in die Öffentlichkeit, mit der Konsequenz, dass ein Diskurs über die Sache hinter die
Funktion der Reputationssteuerung zurücktritt.
2.5.2

Cyberstalking und -bullying

Eine gut untersuchte Form der Äußerungen über Dritte ist die, bei der mit Schädigungsabsicht
Informationen, auch unwahre, über eine Person im Netz gestreut werden. Dieses Phänomen
des Cybermobbing ist weit verbreitet. So stellen Festl und Quandt (2014) in einer Studie mit
1889 Teilnehmern aus dem Südwesten Deutschlands fest, dass 33,4% der Befragten im Zeitraum eines Jahres im Netz gemobbt wurden. Entgegen früheren Studien (z.B. Dehue, Bolman
& Völlink, 2008) stellen sie fest, dass anteilig mehr Männer als Frauen Opfer von Cybermobbing
werden. Dies findet laut Festl und Quandt (vgl. 2014, S. 114) vermehrt in Haupt- und Realschulen statt. Die Folgen dieser Behandlung durch Dritte können fatal sein. Sie führen in der Regel
dazu, dass sich die Opfer rächen (ebd.) und haben wiederholt Jugendliche in den Selbstmord
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getrieben (vgl. Kohn, 2013). Die Opfer sind oft traumatisiert und müssen über mehrere Monate,
manchmal sogar stationär, psychologisch betreut werden, um das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen (vgl. Lundgren, 2010).
Diese Form der Auseinandersetzung mit Dritten ist eindeutig strafbar und es sollte auch im
Bereich der sozialen Normen nicht in Frage stehen, dass dieses Verhalten gegenüber den Opfern untragbar und nicht akzeptabel ist. Dennoch lohnt ein kurzer Blick auf die Praxis des
Cybermobbing, um eine Abgrenzung zu den in dieser Arbeit untersuchten Phänomenen herzustellen. Typische Formen sind nach Festl und Quandt (2014, S. 112) das Versenden
beleidigender Nachrichten, das Veröffentlichen von Beleidigungen, das Hochladen von peinlichen Bildern des Opfers, das Verschicken von Nachrichten über eine gefälschte Identität, das
Streuen von Gerüchten im Internet sowie die Weitergabe von persönlichen Informationen. Alle
diese Verhaltensweisen zielen direkt darauf ab, dem Opfer zu schaden. Cyberbullying ist also
eine Sonderform, um Aussagen über Dritte zu treffen. Sie findet bewusst und mit schädigender
Absicht statt. Die Bereitstellenden wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon, dass die
Betroffenen mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sein werden. Die Handlung ist also
nicht auf ein gemeinsames Verständnis des Erlaubten ausgerichtet, sondern auf Konfrontation.
Vor diesem Hintergrund muss auch der letzten Punkt von Festl und Quandt gesehen werden,
die Weitergabe von persönlichen Informationen. Wenn dies unter den eben genannten Konditionen geschieht, dann ist es nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Arbeit, denn die
rechtliche und ethische Situation dieser Handlung ist klar109. Gleiches gilt für das Veröffentlichen von Beleidigungen oder peinlichen Bildern sowie das Verbreiten von Gerüchten mit
Schädigungsabsicht.
Eine generalisierte Form von Cybermobbing ist das steigende Phänomen der hate speech, also der
Hassrede auf bestimmte Personengruppen, die beispielsweise aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Intelligenz, sexueller Orientierung oder ihres Verhaltens ausgemacht werden. Diese spielt
unter anderem in der Politisierung des Social Webs um die Wahl zum 45. US-Präsidenten eine
Rolle. Eine Analyse von Zielen und Themen derartiger Beiträge und Kampagnen liefern
Mondal, Silva und Benevenuto (2017). Jedoch nehmen die Beiträge der hate speech allgemeine
Personengruppen ins Visier und beziehen sich nur marginal auf identifizierbare Personen (das
wäre dann Cybermobbing). Das unautorisierte Teilen von persönlichen Informationen Dritter
kann allerdings zur Folge haben, dass die betroffene Person als einer dieser Gruppen zugehörig
ausgemacht und daher Opfer von hate speech wird. Hate speech wie auch Cybermobbing sind in
der Regel strafbar und fallen somit aus dem Skopus dieser Arbeit heraus.
Hingegen sind die gleichen „Tatbestände“ Gegenstand der vorliegenden Arbeit, wenn sie unabsichtlich oder als Nebenprodukt der Kommunikation entstehen. In der Forschung zu
Cybermobbing liegt der Fokus auf Produzenten und Opfer (oder Bereitstellende und Betroffene). Die Beobachtenden haben ihre Funktion als potenziell Anwesende, auf deren Urteil,
sollten sie Kenntnis von einer Tatsache erlangen, wert gelegt wird und vor denen man sich

Die Nichtbehandlung des Themas „Cybermobbing“ in dieser Arbeit soll keinesfalls eine Marginalisierung des
Problems darstellen.
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schämt. Die Beobachtenden haben eine passive Rolle und dienen als Projektionsfläche, vor deren Hintergrund die Ängste und Schwierigkeiten mit der Veröffentlichung vom Opfer
durchgespielt werden.
Allerdings ist die Rolle der Beobachtenden im Netz keineswegs auf eine passive begrenzt.
Ebenso erlangen sie ihre Bedeutung nicht nur dadurch, dass sie wie von Bergmann (1987) konstatiert, Teil der In-Group sind. Vielmehr kommt den Beobachtenden im Netz eine handelnde
Rolle zu110. Sie ist es, die nicht nur durch Zufallsereignisse auf ihrer Chronik Kenntnis erlangen,
sondern auch gezielt nach Personen und deren Leben in sozialen Netzen suchen können. Beispiele hierfür gibt es mannigfaltig. Eltern wollen wissen, was ihre Kinder tun. Potenzielle
Arbeitgeber wollen ihre möglichen neuen Mitarbeiter durchleuchten. Freunde lesen nach, was
die neue Verbindung111 in den letzten Jahren gemacht und erlebt hat. Auch die Recherche mit
böser Absicht fällt hierunter, bei der nach Gründen gesucht wird der Zielperson zu schaden.
Es ist also evident, dass es zu einer veröffentlichten Information in der Regel mannigfaltige
Variationen der Verwendung und des Missbrauches gibt und auch, dass dieser real stattfindet.
Daher ist es müßig, bei veröffentlichten Daten über Dritte nach dem Potenzial der unerwünschten Verwendung einer Information zu suchen. Sich auf die Position zurückzuziehen, dass ein
jedes personenbezogenes Datum, sobald es in der Welt ist, für die Betroffenen gefährlich sein
kann, ist hier bequem. Sie ist auch verständlich, wenn man berücksichtigt, welch kleine Details
bei einer Recherche dazu führen können, zwei Puzzleteile zu verbinden und einen entscheidenden Schritt weiter zu kommen112. Dies greift jedoch zu kurz. Einerseits bedeutete die pauschale
Vermutung, dass jede Äußerung im Netz, die auch Dritte betrifft, potenziell katastrophale Folgen für die Betroffenen hat, einen Totalverlust der Handlungsfähigkeit im Netz. Nichts könnte
mehr veröffentlicht werden, das auch nur den geringsten Hinweis auf eine Dritte Person enthielte. Andererseits kann eine Abschätzung der Folgen nur geschehen, wenn man eine
Vorstellung davon entwickelt, wer die Informationen potenziell sehen, verwenden und daraus
Konsequenzen ziehen könnte.
2.5.3

Klatsch und Gossip

Das Reden über gleichgestellte Dritte im realen Leben wird häufig unter dem Begriff „Klatsch“
oder Gossip untersucht. Diese Begriffe sind in der Regel negativ konnotiert. Jedoch stellte Bergmann (1987) fest:
„Indem zwei Personen miteinander klatschen und somit gemeinsam etwas Ungehöriges tun,
und auch indem sie miteinander ihre indiskreten Informationen und ihre Empörung über
gemeinsam bekannte Dritte teilen, produzieren und reproduzieren sie zwischen sich eine soziale Beziehung mit einem hohen Intimitätsgrad. Damit ist Klatsch als Sozialform der
Es ist zu vermuten, dass im Kontext von Cyberstalking die gezielte Recherche zu einer Person eine große Rolle
spielt. Dies konnte jedoch aus den verschiedenen Quellen zur Begriffsschärfung nicht verifiziert werden.
111 Aus der Erfahrung des Autors ist es durchaus möglich und auch nicht unwahrscheinlich, dass sich vormals enge
Freunde (aus der Schulzeit beispielsweise) nach langer Zeit wieder treffen und im Social Web vernetzen. Es liegt
nahe, dass man nach einer Neuvernetzung zu dieser Person recherchiert.
112 Ein Beispiel sei der in Ebersbach, Glaser und Heigl (2016) genannte real durchgeführte Fall einer Recherche zu
einer Person. Hierbei war der entscheidende Hinweis auf dem Weg zur wahren Identität eines Pseudonyms die
Liebe zum Jazz. Dadurch konnten zwei Profile miteinander verbunden und somit der Wohnort der Zielperson
eingegrenzt werden (S. 272f).
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diskreten Indiskretion ein Vergemeinschaftungsmechanismus ersten Ranges – freilich nur
unter der Voraussetzung, dass er auch weiterhin einer gesellschaftlichen Ächtung unterliegt."
(Bergmann, 1987, S. 211)
Das Reden über eine dritte Person schafft also durch gezielte Indiskretion einen Zusammenhalt
zwischen den Klatschenden. Jedoch ist die Voraussetzung dafür, dass die Klatschenden Regeln,
die in der Öffentlichkeit und vermeintlich auch in intimer Runde gelten, gezielt übertreten.
Nach Bergmann besteht die prototypische Konstellation des Klatschens, die er Klatschtriade
nennt, aus drei Parteien (vgl. Bergmann, 1998, S. 141ff):
•

•

•

Als Klatschobjekt wird diejenige Person bezeichnet, über die gesprochen wird. Sie
zeichnet sich durch ihre physische Abwesenheit aus. Geklatscht werden kann nur, wenn
das Klatschobjekt nicht mit dabei ist. Zugleich muss beim Klatschen Information aus
der Privatsphäre des Klatschobjekts mitgeteilt werden. Dies, so Bergmann, ist der
Grund, warum der Austausch von Informationen über kleine Kinder in der Regel nicht
als Klatsch angesehen wird, denn diese haben keinen Drang zur Privatsphäre113.
Der Klatschproduzent hat Wissen über eine Person, das nicht öffentlich bekannt ist.
Dieses Wissen hat er, weil er Zugang zur privaten Sphäre des Klatschobjekts hat. Bergmann (1998) argumentiert, dass diese Person ursprünglich „in einer
verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehung zum engeren Familienkreis
steht“ (S. 142), diesem aber nicht angehört. Sie hat dadurch Zugang zu intimen Fakten
einer Person und weiß diese für sich zu nutzen. In der modernen Gesellschaft, so Bergmann, gibt es eine Zahl von Personen, die Einblick in das Privatleben anderer haben,
aber nicht durch Schweigepflichten oder intime Beziehungen an eine Zurückhaltung
gebunden sind114.
Der Klatschrezipient hört zu und erhält die Informationen über das Klatschobjekt.
Dabei betont Bergmann, dass diese Rolle nicht rein passiv zu verstehen ist, sondern eine
entscheidende Bedeutung für das Zustandekommen einer Klatschsituation hat.
Dadurch, dass mit ihm geklatscht wird, wird der Klatschrezipient als Mitglied im Beziehungsnetz der Freunde und Bekannten anerkannt. Bergmann spricht dem
Klatschrezipienten hier nota bene keine aktive Rolle in dem Sinne zu, dass dieser gezielt
nach Informationen über das Klatschobjekt sucht.

Durch die Weitergabe eines Geheimnisses oder intimer Kenntnisse übertritt der Klatschproduzent seine gesellschaftlich anerkannten Kompetenzen, begeht gewissermaßen einen
Geheimnisverrat. Klatsch wird jedoch unter dem Siegel der Verschwiegenheit weitergegeben,
Dieser Auffassung muss man nicht folgen. Verhalten sich Kinder „anormal“, kann dies selbstredend Gegenstand von Klatsch sein. Man könnte im Sinne Bergmanns jedoch argumentieren, dass das Klatschobjekt in diesem
Fall die Eltern sind, die (vermeintliche) Defizite bei der Erziehung an den Tag legen. Anders ist dies im Social Web,
denn hier werden die Informationen persistiert und sind somit auch dann noch abrufbar, wenn die Kinder ein
Bedürfnis nach Privatheit entwickeln.
114 Bergmann äußert sich hier auch über die Rolle von Frauen als Klatschproduzenten und geht davon aus, dass
diese „aufgrund der geschlechtsspezifischen Organisation der Arbeitsteilung strukturell in weit stärkerem Maß als
Männer in die Position von potenziellen Klatschproduzenten“ (1998, S. 143) geraten. Jedoch gebe es Indikation,
dass sich die Geschlechter hinsichtlich „ihrer tatsächlichen Klatschproduktivität nicht signifikant voneinander unterscheiden“ (ebd.). Nach Meinung des Autors bleibt zu hoffen, dass es in Bälde nicht mehr notwendig sein wird,
auf diese vermeintlichen Unterschiede hinzuweisen, um Vorurteile in dieser Weise zu zementieren oder sie aus
dem Weg zu räumen.
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so dass ein neues Geheimnis zwischen Klatschproduzent und Klatschrezipient entsteht (vgl.
Bergmann, 1998, S. 147). Klatsch schweißt also zusammen, indem er eine vormals unverfängliche Kommunikationssituation zu einem Raum der Intimität macht (vgl. Frindte, 2013, S. 127).
In einer Abwandlung wird Klatsch auch als Mittel verwendet, um einer Person zu Verstehen zu
geben, dass sie nicht Teil der In-Group ist. Umgekehrt kann die Nicht-Teilnahme an Klatsch
eine gezielte Verneinung der Gruppenzugehörigkeit anzeigen (vgl. Gluckman, 1963, S. 313).
Überträgt man das Phänomen Klatsch ins Social Web, so lassen sich einige Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede festmachen. Sicher ist, dass auch im Virtuellen intime Informationen
von eigentlich Unberechtigten weitergegeben werden. Nutzen sie dazu elektronische Medien
wie E-Mail oder privaten Chat, die eine 1:1-Kommunikation erzeugen, so ist die Situation vergleichbar mit einer intimen Konversation.
Im Social Web jedoch ist es schwierig, die entsprechende Intimität zwischen Klatschproduzent
und Klatschrezipient herzustellen. Ein Grund dafür ist die nur diffuse Möglichkeit der Kontrolle
über die Sichtbarkeit eines Beitrags. Der Klatschproduzent kann nicht sicherstellen, dass die
geteilte Information ausschließlich den intendierten Kreis der Klatschrezipienten erreicht.
Ebenso ist es schwer, sicherzustellen, dass das Klatschobjekt keine Kenntnis von dieser Indiskretion erhält. Dies ist insbesondere durch die Sonderstellung des Klatschproduzenten bedingt.
Um im Kreis derer zu sein, die Zugriff auf intime Daten des Klatschobjekts haben, muss ein
gewisser Bekanntschaftsgrad mit dieser Person bestehen, der sich in der Regel auch als „Freundschaft“115 in den sozialen Medien manifestiert. Dadurch bekommt aber das Klatschobjekt auch
Zugriff auf die Chronik und somit die Beiträge des Klatschproduzenten. Die diskrete Indiskretion kann im Social Web also nur in verklausulierter Form stattfinden, beispielsweise, indem
man sich in Andeutungen flüchtet, die nur von einem eingeweihten Kreis von Rezipienten verstanden werden können.
Das Recht, Informationen über bestimmte Personen weiterzugeben, kann der Klatschproduzent auch im Social Web für sich reklamieren und somit seine besondere Beziehung zum
Klatschobjekt herausstellen. Allerdings haben im Social Web alle „Freundschaften“ des Klatschobjekts gleichermaßen Zugriff auf dessen Beiträge, so dass die das virtuelle Klatschwissen,
sofern es sich auf die Repräsentation des Klatschobjekts im Social Web beruft, innerhalb des
Freundeszirkels nur wenig Mehrwert für den Klatschrezipienten bieten kann, da dieser aus den
genannten Gründen selbst mit dem Klatschobjekt verbunden ist. Die Indiskretionen finden
vielmehr statt, wenn zusätzlich Daten aus der realen in die virtuelle Welt übertragen werden:
•

•

115

Bessere Verbindungen. Der Klatschproduzent kann im realen Leben über intensivere
Verbindungen zum privaten Leben des Klatschobjekts verfügen als andere. So kann ein
verwandtschaftliches Verhältnis und die damit verbundene familieninterne Kommunikation Zugriff auf Lebensereignisse des Klatschobjekts bieten, die so nicht im Social
Web bekannt sind.
Andere Plattform. Ebenso kann der Klatschproduzent Zugriff auf Daten des Klatschobjekts aus einer anderen Plattform erhalten, in der die Verbindung zwischen den
beiden Personen enger ist und diese Daten auf eine weniger restriktive Plattform übertragen.

Gemeint ist hier eine gegenseitige Verbindung zwischen den Profilen von Klatschobjekt und Klatschproduzent.
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•

•

Aufmerksamkeit durch Teilen. Eine besondere Form dieser Weitergabe ist die Schaffung von Aufmerksamkeit durch „Teilen“. Über diese Funktion wird ein Beitrag von
dem oder über das Klatschobjekt aus der ursprünglich intendierten Empfängergruppe
herausgehoben und einem weiteren, indes in der Regel immer noch geschlossenen, Rezipientenkreis zur Verfügung gestellt. Durch weiteres Teilen wird ein Klatschrezipient
möglicherweise zum -produzent.
Outing. Ebenfalls eine Besonderheit des Online-Klatsches ist das Outing von Personen. Die digitale Identität ist häufig pseudonymisiert, so dass ein Zugriff auf die Person
in der realen Welt nicht möglich ist. Im Kreis der engeren Freunde des realen Lebens
einer Person ist hingegen der Bezug zum Pseudonym möglicherweise bekannt. Der
Klatschproduzent kann nun durch gezielte Andeutungen deutlich machen, dass er die
Identität des Klatschobjekts kennt.

Die Rolle des Klatschrezipienten ändert sich in gegenläufiger Hinsicht. Einerseits bekommt er
einen aktiveren Part. Er kann sich gezielt auf die Suche nach einem Klatschobjekt machen und
versuchen, vertraulichen Informationen über dieses zu erlangen. Durch die besonderen Eigenschaften der Plattformen des Social Webs, wie Persistenz und Durchsuchbarkeit, sind diese
mehr oder minder spurenlos zu finden. Während der Rezipient im realen Leben als besonders
neugierig gelten würde, sofern er versuchen würde, an persönliche Informationen zu kommen,
kann er dies im Social Web unentdeckt tun. Es wird im Social Web dadurch einfacher, gezielt
zu recherchieren, ohne eine soziale Sanktionierung befürchten zu müssen. Hingegen ist es wesentlich schwerer, filtersouverän zu handeln. Kann man im realen Leben im Rahmen einer
Konversation eingreifen und klarstellen, dass man kein Interesse hat, von bestimmte Daten
Dritter Kenntnis zu erlangen, ist dies auf der Chronik nur bedingt möglich. Hier bestimmt der
jeweilige Algorithmus des sozialen Netzwerks, was prominent dargestellt wird und was nicht.
Hat der Klatschproduzent also einen entsprechenden Beitrag gepostet, wird dieser dem
Klatschrezipienten auf der Chronik ohne Vorwarnung angezeigt116.

2.6

Privatsphärentheorien und der informationsethische Diskurs

Nach dieser Diskussion der theoretischen Grundlagen und bisherigen empirischen Forschungen zum Teilungsverhalten in sozialen Netzen soll das nachfolgende Kapitel reflektieren,
inwiefern sich daraus Erkenntnisse zu den Fragen des informationsethischen Diskurses ableiten
lassen.
2.6.1

Akteure und Gruppen

Als ersten Schritt fordert das Programm zur Analyse eines informationsethischen Diskurses, die
beteiligten Akteure und Gruppen zu bestimmen. In Kapitel 2.1.2 wurden drei Gruppen von
Akteuren nach ihren Rollen in der kommunikativen Situation identifiziert: Beobachtende, Bereitstellende und Betroffene. Es stellt sich heraus, dass diese Gruppen jeweils aus Peers bestehen
und somit einer deckungsgleichen Menge von Personen angehören. Alle drei Gruppen können
Bei Film- und Buchbesprechungen hat sich in den sozialen Netzwerken die Konvention herausgebildet, die
Beobachtenden mit dem Hinweis auf einen potenziellen „Spoiler“ zu warnen. So können diese selbst entscheiden,
ob sie den Beitrag lesen möchten oder nicht. Derartige Warnhinweise könnten in einer Abwandlung auch bei
Beiträgen, die Inhalte über Dritte darstellen, entsprechend verwendet werden.
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beispielsweise dem gleichen Freundeskreis entstammen und ihre Rollen je nach kommunikativer Situation wechseln.

2.6.1.1

Beobachtende

Wie dargelegt wurde, entstand das heutige Konzept von Privatsphäre als Wert Ende des 19.
Jahrhunderts und unterliegt einem ständigen Wandel. Somit auch die Frage, vor wem man seine
persönlichen Daten schützen möchte. Warren und Brandeis (1890) hatten vornehmlich die aufkommenden Massenmedien im Blick. Auch die Rechtsprechung der Bundesrepublik
Deutschland zum Thema Persönlichkeitsrecht zielt auf die Verbreitung in Massenmedien. So
gibt es entsprechende Urteile betreffend die Berichterstattung über Personen des öffentlichen
Lebens, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht zugunsten eines öffentlichen Interesses einschränken (BVerfG 1 BvR 653/96 - Caroline von Monaco II – Bildberichterstattung, 1999).
Durch seinen regulatorischen Eingriff ins private Leben sowie durch zahllose Vorkommnisse
des Auskundschaftens seiner Bürger wird der Staat als Bedrohung für die Privatsphäre wahrgenommen. Befürchtet werden Repressalien und der Verlust von Freiheit. In jüngsten Jahren nach
den Anschlägen des 11. September 2001 besteht die Sorge, in die Muster der Rasterfahndung
zu gelangen und dadurch bespitzelt zu werden beziehungsweise in der Reisefreiheit eingeschränkt zu sein. Dies ist bereits vorgekommen. So listet Breyer (2015) allein in Deutschland
für die Jahre 2000 bis 2010 zehn in den Medien bekannt gewordene Fälle auf. Neu ist in Zeiten
des Internets sicherlich die Befürchtung, dass die Bürger eines Staates massenhaft von anderen
Staaten ausgespäht werden. Die bereits genannte NSA-Affäre hat gezeigt, dass diese Sorge berechtigt ist. Aber auch das unbeabsichtigte Öffentlichwerden von privaten Daten wird als
Gefahr wahrgenommen. Der Staat erfasst äußerst sensible Daten, von der finanziellen Situation
über familiäre Probleme bis hin zu strafrechtlichen Vergehen. Sind die Daten einmal erfasst, so
besteht das Risiko, dass sie unbeabsichtigt veröffentlicht werden117.
In den 2000er Jahren rückte die Wirtschaft zunehmend als Datensammler in den Fokus. So
analysiert beispielsweise die Firma Payback seit 2000 systematisch das Kaufverhalten der Kunden. Um diesen Anreize für die Bereitstellung ihrer Daten zu bieten, wird ein Rabattsystem
verwendet. Im Gegenzug für die Bereitstellung persönlicher Daten erhält man Prämien118. In
manchen sozialen Netzwerken, wie Facebook, wird die Kommunikation systematisch ausgewertet und dazu genutzt, um Online-Werbung zielgerichtet personenbezogen zu platzieren.
Google geht einen Schritt weiter und wertet in seinem E-Mail-Dienst „Gmail“ die Inhalte der
versendeten und empfangenen E-Mails zu Werbezwecken aus. Dies stellt eine Verletzung des
Postgeheimnisses dar. Nutzer nehmen dies aber bewusst oder unbewusst als Preis dafür in Kauf,
dass die genannten Dienste kostenlos zur Verfügung stehen. In 2015 zeichnet sich ein Trend
zur Auswertung von Gesundheitsdaten ab (z.B. Kwasniewski, 2015). Diese sind insbesondere
für Versicherungen von großem Interesse. So bietet die Firma Generali Versicherungen AG mit
ihrem Programm „Vitality“ als erste Krankenversicherung einen Tarif an, in dem es eine Rabattierung der Prämie gegen die Erreichung von Punkte-Meilensteinen gibt:

So ging 2007 in Großbritannien eine CD mit 25 Millionen Datensätzen von Kindergeldempfängern auf dem
Postweg verloren. Die Daten waren dort unverschlüsselt hinterlegt worden (Wintour, 2007).
118 Zu einer kritischen Wertung siehe Maier (2015).
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„Punkte werden über verschiedene Wege gesammelt, z.B. Wahrnehmung ärztlicher Vorsorgetermine (vergleichbar mit dem Zahnarzt-Bonusheft), Fitness und Bewegung sowie über den
Einkauf gesunder Lebensmittel.“ (Generali, 2014)
Dies ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen negativer Externalitäten. Viele, die gesund sind
und nichts zu befürchten haben, werden aus Kostengründen auf diesen Tarif wechseln.
Dadurch geraten die wenigen Nicht-Wechsler in den Generalverdacht, einen ungesunden Lebenswandel zu zeitigen und aus diesem Grund keine Angaben zu den erfassten Kriterien zu
machen.
Die Bereiche Wirtschaft und Staat werden gemeinhin in der öffentlichen Wahrnehmung als die
zentralen Bedroher der Privatsphäre angesehen und dementsprechend auch kritisch beobachtet.
So listet PR-Com (2015) bekannt gewordene Datenschutzvorfälle seit 2007 in Deutschland auf.
Sie haben dort immerhin 405 Vorkommnisse erfasst. Das entspricht einem Vorfall pro Woche.
Darüber hinaus gibt es eine weitere Gruppe, die als Bedrohung für die Privatsphäre wahrgenommen wird: die Peers.
„Angreifer [der Privatsphäre, Anm. des Autors] sind viele. Das Heer der Eindringling
reicht von besorgen Eltern, mißtrauischen Verwandten und neugierigen Nachbarn über
selbsternannte Moralprediger, Toleranzprüfer, ehrgeizige Meinungsmacher und Gesinnungspädagogen bis zu den Steuereintreibern, Spitzeln und Weckposten der Fürsorge“ (Sofsky,
2007, S. 38)
Dies ist auf den ersten Blick paradox, denn Peers bewegen sich innerhalb der Privatsphären, die
gegenüber Medien, Staat und Wirtschaft verteidigt werden. Jedoch wird im realen Leben nicht
die Gesamtheit der privaten Daten mit allen Peers und Freunden geteilt. Vielmehr haben Freundeskreise und Familienmitglieder nur auf Teilaspekte des privaten Lebens Zugriff. Eine
Trennung dieser Bereiche ist im Social Web deutlich schwerer zu erreichen als im realen Leben.
Bisweilen ist sie technisch nicht möglich119. Gelangen brisante Informationen von einem sozialen Kontext in den anderen, wiegt dies umso schwerer. Insbesondere der Aspekt der
„Peinlichkeit“ ist hier zu nennen. Es ist den Betroffenen unangenehm, wenn bestimmte Situationen außerhalb einer geschlossenen Teilgruppe bekannt werden. So sind beispielsweise
Partyfotos von unbekannten Betrunkenen von nur geringem Unterhaltungswert. Sieht man darauf jedoch einen Bekannten, dann wird dieses Ereignis zur Information120, die im sozialen
Umfeld einen Wert besitzt, beispielweise, um als Klatsch gehandelt zu werden. Unter dem Stichwort Cybermobbing findet dieses Phänomen sein trauriges Extrem (vgl. Kapitel 2.5.2). Dies
kann sehr ernste Folgen für die Psyche der Betroffenen haben und hat wiederholt zum Suizid
geführt.
Im Bereich der Peers im hier verwendeten Sinn spielt Macht eine entscheidende Rolle. So werden Eltern und Lehrer, aber auch Chefs und Personaler immer wieder als Personengruppen
genannt, vor denen man bestimmte Eigenschaften seines privaten Ichs geheim halten möchte.
Es besteht die Angst der Betroffenen, dass Informationen aus einem Bereich des Privatlebens
zum Nachteil gereichen können, wenn es beispielsweise um eine Bewerbung geht. Umgekehrt
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So bietet Twitter nur die Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Beiträgen.
Zur Abgrenzung von Daten und Information siehe Kapitel 2.4.8.
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werden gerade Eltern und eifersüchtige Partner zu Eindringlingen in die Privatsphäre, indem
sie ihren Kindern und Partnern nachrecherchieren. Die Betroffenen sind in einem Zwiespalt.
Einerseits ist es schwierig, beispielsweise den eigenen Eltern oder dem Partner die Freundschaft
im Social Web zu verwehren. Andererseits sollen genau diese keine Kenntnis von bestimmten
Nachrichten erhalten. Neben technischen werden von den Betroffenen auch soziale Schutzmechanismen angewandt, um ihre Gefühle und Unternehmungen vor diesen Eindringlingen
geheim zu halten, und trotzdem darüber schreiben zu können. Ein besonders bemerkenswertes
Beispiel ist die soziale Steganographie (Boyd & Marwick, 2011). Dabei wird im öffentlichen
Beitrag eine Redewendung oder ein Wort verwendet, welches nur bestimmte Leser, die Zielgruppe, mit einer Situation verbinden können. Diese Gruppe allein ist dadurch in der Lage den
tieferliegenden Sinn des Posts entschlüsseln. Hingegen sehen die unbedarften Leser nur den
Wortsinn einer Nachricht.

2.6.1.2 Bereitstellende
In der für diese Arbeit zentralen Konstellation sind die Bereitstellenden die Hauptfiguren des
Handelns. Sie haben Zugang zu persönlichen Daten der Betroffenen und tragen diese weiter in
Bereiche, die die kontextuelle Integrität möglicherweise verletzen. Bereitstellende als eigenständige und nicht selbst betroffene Akteure werden in der Literatur zur Privatsphäre wenig
beachtet. Entweder wird angenommen, dass sie in Personalunion als Betroffene sorglos mit
ihren Daten umgehen und diese den Beobachtenden so zugänglich machen. Oder Bereitstellende handeln im Auftrag einer Institution und verschaffen sich unbefugterweise Zugang zu
den persönlichen Daten, beispielsweise, indem sie als Paparazzi in den privaten Lebensbereich
einer Person eindringen, als Mitarbeiter eines Geheimdienstes die Kommunikation abhören oder im Dienst eines Wirtschaftsunternehmens Daten sammeln, die unbewusst anfallen.
Die Analysen von Bergmann (1987) zum Klatschverhalten zeigen jedoch, dass nicht nur Betroffene oder Institutionen, sondern auch Peers an der Bereitstellung von persönlichen Daten
beteiligt sein können. Hierbei handeln die Bereitstellenden im eigenen Interesse. Der Akt der
Bereitstellung per se wird bedeutend, und die Bereitstellenden sind nicht bloß Vermittler, sondern auch Akteure mit eigenen Interessen und Zielen, die nicht identisch mit denen eines
Betroffenen oder einer Beobachtenden sind.
Bereitstellende haben Zugang zu Daten der Betroffenen. Dies ist zum einen der zufällige Zugriff. Insbesondere die Veröffentlichung von Fotos von Ereignissen (wie Feiern, Konzerten,
etc.) können zu einer zufälligen Weitergabe von als privat eingestuften Situationen führen. Vor
allem aber können Bereitstellende als Peers durch eine Freundschaft oder Bekanntschaft begründet Zugriff auf private Details des Lebens der Betroffenen bekommen. Dieser Zugriff
findet gemäß der Theorie von Nissenbaum in einem jeweiligen Kontext statt, dessen Wahrung
durch die Bereitstellenden erwartet wird.
Den Bereitstellenden kommt damit eine Filterfunktion zu. Sie ist es ja, die entscheiden, welche
Daten der Betroffenen den potenziellen Beobachtenden zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig liegt das Interesse der Bereitstellenden nicht an diesen Daten selbst, sondern an der
möglichen Verwendung durch Andere. Insbesondere werden die Bereitstellenden versuchen,
bei den Beobachtenden eben durch die Verbindung oder den Zugriff auf die Daten der Betroffenen einen Eindruck zu erzeugen. Dabei ergänzen die Bereitstellenden die Daten bei der
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Weitergabe um eigene Interpretationen. Sie können sie in ein anderes Licht setzen, kommentieren oder in Szene setzen. Unter Umständen, etwa beim gemeinsamen Selfie, sind sie auch selbst
betroffen und verfolgen eigene Interessen121.
Im Gegensatz zu Bergmanns Klatsch-Konstellation ist es nicht zwingend notwendig, dass zwischen Betroffenen und Bereitstellenden oder auch zwischen Bereitstellenden und
Beobachtenden eine persönliche Bekanntschaft besteht. Eine Weitergabe über Online-Medien
kann asynchron erfolgen und muss nicht zielgerichtet sein. Damit ist es für die Bereitstellenden
ungleich schwieriger, die Auswirkung ihrer Veröffentlichung auf die Betroffenen einzuschätzen.
Es kommt nicht zu einer Herstellung einer gemeinsamen Intimität, wie sie Bereich von Klatsch
und Gossip postuliert wird.
Die Betroffenen sind auf die Kooperation der Bereitstellenden angewiesen, denn diese haben
die Kontrolle über die ihnen bekannten Daten der Betroffenen und entscheiden über deren
Herausgabe. Eine Weitergabe kann sicherlich im Interesse der Betroffenen sein, beispielsweise,
um ein positives Ereignis122 einem erweiterten Bekanntenkreis zur Kenntnis zu bringen.
Bezieht man die Bereitstellenden in die Kommunikationskette privater Daten mit ein, so werden
Privatheit und insbesondere die Wahrung der Privatsphäre von einer individuellen, nur die einzelne Person betreffenden zu einer sozialen Angelegenheit. Privatheit kann nicht durch den
Betroffenen alleine gewahrt werden. Erst durch die Kooperation und Einbeziehung möglicher
Bereitstellender mit Zugriff auf die Daten des Betroffenen sind ein effektiver Schutz und eine
effektive Kontrolle denkbar. Erweitert man den Kreis der Peers auf Menschen, die mit der oder
dem Bereitstellenden zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, ist selbst diese Kontrolle durch
die Betroffenen nicht mehr möglich123. Einzig der oder die Bereitstellende ist dann in der Position, die Auswirkungen einer Veröffentlichung einzuschätzen. Weil die Betroffenen, sofern sie
kein eremitisches Dasein pflegen, zwangsläufig mit der Gesellschaft interagieren, wird Privatsphäre dadurch endgültig zu einem sozialen Phänomen. Sie kann nur gewahrt werden, wenn
auch die Bereitstellenden und nicht nur die Betroffenen ein Gespür dafür entwickeln, welche
Daten in einer gegebenen Situation als privat einzustufen sind und unter welchen Umständen
diese weitergegeben werden können.

2.6.1.3 Betroffene
Die Betroffenen, denen in vielen Privatsphärentheorien eine Verantwortung für den Schutz ihrer Daten zukommt, werden über die Bereitstellung durch einen Dritten stärker in die Passivität
gedrängt. Aspekte wie die Kontrolle über die eigenen Daten oder die Wahrung des Kontextes
entziehen sich dem direkten Einflussbereich der Betroffenen. Insofern ist die Frage zu stellen,

Im Vorgriff auf ein Ergebnis dieser Arbeit ist hier insbesondere die Reputation der Bereitstellenden zu nennen,
die sie hier mithilfe oder auf Kosten der Betroffenen pflegt (siehe Kapitel 8.1).
122 Aus persönlicher Erfahrung des Autors werden beispielsweise öffentliche Vorträge, aber auch persönliche Errungenschaften wie das Bestehen eines Führerscheins oder die Fertigstellung einer Dissertation durch Dritte
verbreitet. Dies ist durchaus im Interesse der Betroffenen, rückt es sie doch in ein gutes Licht.
123 Beispiele hierfür können Selfies sein, die Betroffene zufällig im Hintergrund abbilden, Partyfotos von Menschen,
die Bereitstellende nicht persönlich kennt oder Beiträge auf Facebook und Twitter, die Zitate einer Person veröffentlichen.
121
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inwieweit man überhaupt von Betroffenen als Akteuren sprechen kann. Hier sind hier drei unterschiedliche Fälle zu betrachten.
Zwischen Betroffenen und Bereitstellenden kann erstens eine persönliche Beziehung bestehen,
so dass beide einen gemeinsamen intimen Bereich teilen. In diesem Fall können Betroffene
durchaus indirekt auf die Bereitstellenden einwirken, beispielsweise in dem sie proaktiv ihre
Einschätzung einer Situation als privat mitteilen.
Besteht keine persönliche Beziehung zwischen Betroffenen und Bereitstellenden, so wird zweitens eine Veröffentlichung nur zur dann Information, wenn zumindest die Beobachtenden die
Betroffenen kennen. In diesem Fall können die Betroffenen ebenfalls proaktiv an die Filtersouveränität der Beobachtenden appellieren.
In beiden Fällen ist diese vorausschauende Einflussnahme möglich, weil es sich in den Konstellationen um Beziehungen unter Peers handelt. Im dritten zu betrachtenden Fall besteht weder
zwischen Bereitstellenden noch zwischen Beobachtenden und Betroffenen eine persönliche Beziehung. Unter diesen Umständen wird die Bereitstellung dann relevant, wenn sie eine
besondere Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit erfährt124. Damit werden die Betroffenen
jedoch zu Personen von öffentlichem Interesse. Dies ist nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Es sei angemerkt, dass die Gruppe der Betroffenen als einzige Akteursgruppe im zu untersuchenden Kontext nicht zwingend im Social Web aktiv sein muss. Denn die Bereitstellung erfolgt
durch Peers, nicht durch die Person selbst.
2.6.2

Interessen und Ziele im Umgang mit Privatsphäre

In der Auswertung der Literatur wurden einige Aspekte von Motivation und Interesse aufgezeigt, die Menschen dazu bewegen, persönliche Daten zu teilen, obgleich das ihrem Recht auf
Privatheit zuwiderläuft. Auch wurde der Anspruch Dritter auf Kenntnis dieser Daten diskutiert
(vgl. Kapitel 2.5.3). Inwiefern sich jedoch daraus Ableitungen hinsichtlich der Weitergabe persönlicher Daten von Dritten ergeben, wird nachfolgend erörtert.

2.6.2.1 Beobachtende
Die Motivation von Beobachtenden wurde bereits in Kapitel 2.2.4 diskutiert. Im ersten Zugriff
unterscheidet sich die Motivation nicht erheblich, wenn die Beobachtenden ihre Informationen
nicht direkt von den Betroffenen, sondern von einer Zwischeninstanz, den Bereitstellenden,
erhalten. Allerdings verändern sich die Wertigkeit und die Glaubwürdigkeit einer Information,
wenn sie vermittelt überbracht wird. Eine Zwischeninstanz dient als Filter. Sie ist selbst direkt
beobachtend und gibt Daten und Informationen nur weiter, wenn es für sie von Bedeutung ist.
Hier ist zwischen intentionaler und nicht-intentionaler Weitergabe zu unterscheiden. Im ersten
Fall entscheidet der oder die bisherige Beobachtende, dass ein Datum über die Betroffenen
124 Beispielsweise

in Form eines Shitstorms. Ein dokumentierter Fall ist das „Dog Poop Girl“, bei dem ein Mädchen
in einer U-Bahn dabei gefilmt wurde, wie sie, nachdem ihr Hund sein Geschäft im Zug machte, diesen verließ,
ohne die Hinterlassenschaft zu beseitigen. Dieses durch einen Mitfahrer aufgenommene Video wurde millionenfach geklickt. Die persönlichen Auswirkungen auf das Mädchen waren verheerend (vgl. Solove, 2007, S. 6).
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wichtig genug ist, um über das eigene Netzwerk weiter verteilt zu werden. Diese Wertung ist
durchaus eine zusätzliche Information für sekundäre Beobachtende. Im Falle, dass die Weitergabe nicht absichtlich erfolgt125, möchte die oder der Bereitstellende etwas über sich selbst
mitteilen. Allerdings fügt er dadurch einen zusätzlichen Kontext zu der die Betroffenen tangierenden Situation hinzu. Dieser kann von den Beobachtenden interpretiert werden.
Vor dem Hintergrund einer triadischen Konstellation können die von Joinson (vgl. 2008, S.
1030ff) genannten Faktoren zur Motivation von Beobachtenden durchdekliniert werden:
•

•

•

•

•

•
•

Soziale Verbindungen. Beobachtende werden das Netzwerk von Freunden durchsuchen, um gemeinsame Bekannte zu finden. Dies wird in einigen Plattformen des Social
Webs durch entsprechende Vorschlagslisten technisch unterstützt.
Geteilte Identitäten. Hier stellt sich Beobachtenden die Frage, inwiefern Betroffene
mit den Bereitstellenden verbunden sind. Sie können so herausfinden, ob diese gemeinsame Überzeugungen oder Aktivitäten teilen. Hier gilt auch das Sprichwort „Nenne mir
deine Freunde und ich sage dir wer du bist.“ Auf diese Weise kann beispielsweise die
Gesinnung, die Integrität oder die Loyalität der Betroffenen verifiziert werden.
Fotos. Oft ist eine Person auf Fotos von Dritten besser zu sehen, weil sie nicht selbst
der Fotograf ist. Darüber hinaus können Beobachtende über Fotos von gemeinsamen
Veranstaltungen mit Betroffenen und Bereitstellenden mehr über dieses Ereignis herausfinden. Möglicherweise hat der oder die Bereitstellende andere Filter oder geht
freizügiger mit eigenen Fotos um, so dass sich ein vertieftes Bild vom Verhalten der
Betroffenen bei diesem Ereignis bietet.
Inhalt. Während Joinson hier auf Apps und Spiele abzielt, können hier auch Erlebnisberichte, Blogbeiträge oder Posts zu gemeinsamen Erlebnissen eine Rolle spielen. In der
Triade nennen die Bereitstellenden die Betroffenen und schildern ihre Sicht auf die Situation. Diese Schilderung erzeugt ein Mehr an Glaubwürdigkeit. Dies ist analog zur
Kundenbewertungen von Produkten zu sehen, die eine erhöhte Vertrauenswürdigkeit
gegenüber den Herstellerangaben genießen (vgl. Schudak, 2015).
Soziale Nachforschungen. Zu den bei Joinson genannten Nachforschungen kommt
der Aspekt des Schutzes von Freunden. Dies ist speziell dann der Fall, wenn diese keine
eigene Online-Präsenz betreiben. Hier können Beobachtende anstelle der Betroffenen
gezielt danach recherchieren, ob deren Privatsphäreninteresse gewahrt bleibt.
Surfen im Netzwerk. Siehe oben bei „Soziale Verbindungen“.
Statusmeldungen. Siehe oben bei „Inhalt“.

In den Studien zu Klatsch und Gossip (vgl. Kapitel 2.5.3) zeigt sich, dass das Interesse der
Beobachtenden neben der Neugier oder der reinen Kenntnis der Fakten auch eine soziales
Komponente hat: Man möchte zum inneren Kreis derjenigen gehören, die diskrete Informationen untereinander austauschen:
•

125
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Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Diese manifestiert sich dadurch, dass man Klatschrezipient wird, also vom Klatschproduzenten ausgewählt wird. Im Social Web entfällt

Der klassische Fall hierfür ist ein Foto mit den Betroffenen im Hintergrund.
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•

dieser bewusste Auswahlprozess. Dennoch wirkt er über das Mittel der sozialen Steganographie: Bereitstellende liefern bewusst oder unbewusst Daten, die interpretiert
werden müssen. Dadurch, dass die Beobachtenden dazu in der Lage sind, gehören sie
zum inneren Kreis. Um dies zu zeigen, müssen sie jedoch selbst aktiv werden und reagieren. Nur so können sie ihre Zugehörigkeit behaupten.
Manifestation von Intimität. Wähnen sich die Beobachtenden in einer intimen Beziehung mit den Betroffenen, so ist es in ihrem Interesse, Zugang zu intimen
Informationen zu bekommen. Dieser Zugang ist ein Zeichen für eine enge Beziehung.
Die Beobachtenden können also seinen Status als Intimus verifizieren, indem sie prüfen,
ob sie eine Information exklusiv erhalten haben, oder ob auch andere, die Bereitstellenden, Zugang zu diesen Informationen haben.

Während die Beobachtenden bisher als Akteure gezeichnet wurden, die lediglich ein Interesse
am Zugriff auf Daten über die Betroffenen haben, verfolgen sie darüber hinaus potenziell auch
ein eigenes Schutzinteresse. Sie wollen nicht mit unbequemen Konflikten belastet werden, haben gewisse Toleranzschwellen gegenüber provozierenden Inhalten und sind unter Umständen
nicht interessiert an den persönlichen Details von Bekannten von Bekannten. Hier manifestiert
sich das „right to be left alone“ in einem Recht, nicht mit ungewünschten Informationen belästigt zu werden.

2.6.2.2 Bereitstellende
Der funktionale Ansatz aus Kapitel 2.5.1 kann ein Herleitungsraster für mögliche Motivationsgründe bieten, Informationen über andere zu verbreiten. Diese Zuordnung wird im Folgenden
vorgenommen:
•

•

•

•

•

Klarstellung der Identität. Das Treffen von Aussagen über die Identität oder Wesensart Dritter im eigenen Bekanntenkreis kann hierzu gezählt werden. Dies geschieht
beispielsweise durch das Veröffentlichen eines Fotos, auf dem alle gut gelaunt sind.
Entwicklung der Beziehungen. Konkret ist hier das bewusste und zielgerichtete Weitergeben von Informationen an Dritte zu nennen, mit dem Ziel, das Verhältnis zwischen
Beobachtenden und Betroffenen zu positiv oder negativ zu beeinflussen und zu verändern. Auch kann das Teilen von positiven Informationen über Betroffene die
Wertschätzung der Bereitstellenden ihnen gegenüber ausdrücken.
Soziale Validierung. Übertragen kann dies bedeuten, dass die Meinung, die der oder
die Bereitstellende über die Betroffenen hat, zur Überprüfung gestellt wird. Man äußert
sich zu einer Wesensart der Betroffenen und wartet ab, welche Reaktionen dies hervorruft.
Soziale Kontrolle und Zugriff auf Ressourcen. Das öffentliche Nachfragen zu persönlichen Informationen eines Dritten kann man hier subsumieren. Zwar dient dies
auch dem eigenen Informationserhalt des Fragenden, aber es wird dadurch auch eine
Veröffentlichung dieser Daten angeregt.
Ausdruck des Selbst und Abbau von emotionalem Stress. Geteilt werden nicht nur
eigene Neuigkeiten, sondern auch die von anderen Betroffenen. Das kann beispielsweise
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•

•

die Nachricht über ein wichtiges Lebensereignis eines Freundes oder aber die Wut über
eine andere Person sein.
Teilen von Informationen zum Wohle Anderer. Auch hier finden sich Aussagen
über Dritte. So wurde in 2015 auf Facebook und Google eine Funktion eingeführt, bei
der man Personen, die sich in einem Katastrophengebiet aufhalten, als „in Sicherheit
befindlich“ markieren kann. Damit teilt die oder der Bereitstellende Wissen über Dritte,
um deren Bekannte zu beruhigen.
Speichern von Informationen und Unterhaltung. Hier ist der Inhalt der gespeicherten Medien entscheidend. Handelt es sich beispielsweise um Erinnerungsfotos oder
Videos, auf denen andere Personen abgebildet sind, so ist dies eindeutig ein relevanter
Fall.

Anhand der genannten Kriterien lässt sich gut plausibilisieren, dass Motivationen zur Selbstveröffentlichung durchaus ihre Gegenspieler bei der Fremdveröffentlichung haben können.
Inwiefern dies tatsächlich der Fall ist, muss im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Die
genannten Interessen gelten nur, wenn die Bereitstellenden intentional handeln. Beim unbeabsichtigten Teilen von Daten über Dritte, sozusagen als Kollateralschaden, handelt der oder die
Bereitstellende im eigenen Interesse und nach eigener Motivation. Hier spielen die eben genannten Gründe keine Rolle. Ebenso verhält es sich im Fall von negativen Externalitäten: hier
werden die Betroffenen nicht erwähnt, dennoch hat das Handeln der Bereitstellenden Auswirkungen auf sie.

2.6.2.3 Betroffene
Zweifellos ist eines der Hauptinteressen der Betroffenen im Social Web der Schutz der eigenen
Daten. Aus den Theorien zur Privatsphäre treten sich folgende Einzelinteressen deutlich hervor:
•

•

•

Schutz vor unerwünschtem Zugriff. Das private Leben soll in einem geschützten
Raum stattfinden können, in dem man sich ungezwungen bewegen kann. Diese Möglichkeit, tun zu können, was man will und sein zu können, wie man will, wird als ein
Grundpfeiler der individuellen Selbstentfaltung gesehen.
Kontrolle über die Verbreitung. Verlassen persönliche Daten diesen geschützten
Raum, so liegt es im Interesse der Betroffenen, die Verbreitung zu kontrollieren und
somit den Kreis der möglichen Beobachtenden zu bestimmen. Dabei kann eine Verbreitung hin zu gewissen Personengruppen durchaus im Interesse der Betroffenen sein.
Gleichermaßen gibt es Personengruppen, die explizit keinen Zugriff auf bestimmte Daten erlangen sollen.
Wahrung des Kontextes. Im Fall der Weitergabe von Daten Betroffener haben diese
ein Interesse daran, dass dies in einer Art geschieht welche die ursprüngliche Situation
nicht verfälscht und insbesondere, dass es keine Veränderung des Kontextes gibt, welche die Betroffenen in einem schlechten Licht darstellt. Es ergibt sich ein
Konfliktpotenzial durch die Anreicherung der ursprünglichen Daten mit zusätzlichen
Details oder wertenden Kommentaren.

Neben der Einschränkung des Umgangs mit den eigenen Daten besteht jedoch auch ein positives Interesse am Teilen von persönlichen Daten:
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•

•
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Teilen schafft Vertrauen. Durch die gezielte Preisgabe von persönlichen Informationen schaffen die Betroffenen eine intime Situation mit den Beobachtenden. Diese ist
geeignet, eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Akteuren herzustellen.
Manifestation der eigenen Reputation. Sicherlich gibt es auch persönliche Daten,
von denen die Betroffenen möchten, dass sie weitergegeben werden. Dies sind beispielsweise persönliche Errungenschaften oder eine positive Einschätzung der Betroffenen
durch die Bereitstellenden. Diese Weitergabe erzeugt eine Reputation der Betroffenen
und kann nur durch Dritte glaubwürdig hergestellt werden.
Zum normativen Verhalten

Zur Wahrung der genannten Interessen lassen sich theoretisch fundierte Forderungen für das
Verhalten der Akteure ableiten. Wie diese realiter umgesetzt werden und welche Handlungsspielräume dabei gegeben sind, wird sich im empirischen Abschnitt dieser Arbeit (vgl.
insbesondere Kapitel 5.4) zeigen.

2.6.3.1 Beobachtende
An die Beobachtenden werden aus Sicht der Privatsphärentheorien einige Anforderungen gestellt, die sich insbesondere darauf beziehen, wie aktiv sie bei der Recherche sind und wie
verantwortungsvoll sie mit dem gewonnen Wissen umgehen:
•
•

•

•

Recht auf Wissen. Unter gewissen Umständen, insbesondere bei einer engen Beziehung mit den Betroffenen, wird den Beobachtenden ein Recht auf Wissen zugestanden.
Wahrung von Grenzen. In den sozialen Netzwerken ist die Recherche nach einer Person erlaubt und durchaus gängige Praxis (vgl. die pragmatische Analyse der PostPrivacy-Bewegung in Kapitel 2.4.6). Während eine aktive Recherche im realen Leben als
Eindringen in die Privatsphäre gewertet wird, sind die Grenzen im Social Web offensichtlich weniger strikt.
Filterautonomes Handeln. Erhalten Beobachtende Kenntnis von Daten, die nicht für
sie bestimmt sind, so wird erwartet, dass sie filterautonom handeln und ihr Wissen nicht
weiterverwenden. Den Beobachtenden wird somit Verantwortung für ihr beobachtendes Handeln zugeschrieben. Ebenso wird ihnen zugemutet, selbst die Entscheidung zu
treffen, für sie unangenehme Beiträge zu ignorieren.
Verantwortung für soziale Beziehungen. Über das Genannte hinaus besteht der Anspruch an die Beobachtenden, Verantwortung für Freunde zu tragen. So sollen sie im
Fall von Cybermobbing nicht filterautonom wegsehen, sondern in das Geschehen eingreifen und die Betroffenen schützen.

2.6.3.2 Bereitstellende
Auch für die Bereitstellung von Daten durch Peers lassen sich aus den Theorien der Privatsphäre Anforderungen ableiten, um die Privatheit der Betroffenen angemessen zu wahren
und zu respektieren:
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•

•

•

•

•

Kenntnis und Achtung von gezogenen Grenzen. Das Recht, in Ruhe gelassen zu
werden, gilt auch gegenüber Peers. Wenn Daten auf Social Web Plattformen mit Passwörtern geschützt werden, darf sich selbst eine Person aus dem engeren Freundes- und
Familienkreis nicht unbefugt Zutritt verschaffen. Der Anspruch ist meines Erachtens
noch weiter zu formulieren. Auch wenn der Zugang möglich, aber nicht intendiert ist126,
müssen Dritte diese Grenze zu respektieren. Weiterhin ist es nicht angemessen, Daten,
die eine Person durch bewusstes Übertreten dieser gezogenen Grenzen erhalten hat, zu
veröffentlichen oder ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.
Berücksichtigung des Kontrollanspruchs. Die Kontrolle über eine digitale Veröffentlichung hat in der Regel die Person, die veröffentlicht. Handelt es sich um eine
personenbezogene Aussage über Dritte, so muss auch der Kontrollanspruch der betroffenen Person gewahrt bleiben. Dies ist technisch nicht immer gegeben. Daher soll
der oder die Bereitstellende gegebenenfalls dem Wunsch der Betroffenen entsprechen
und die Beiträge modifizieren oder entfernen.
Kenntnis der „Lizenzbedingungen“ und freiwillige Einhaltung. Der oder die Bereitstellende soll sich der Frage stellen, ob die betroffene Person mit dem Teilen einer
Aussage über sich einverstanden wäre. Dies erfordert ein Hineinversetzen in die Person
beziehungsweise ein vorheriges Aushandeln von Rahmenbedingungen der Veröffentlichung zwischen Bereitstellenden und Betroffenen. Da diese Bedingungen individuell
stark variieren können, ist diese Anforderung nur schwer in sozialer und technischer
Hinsicht zu standardisieren.
Wahrung des Kontexts. Veröffentlichungen über Dritte mögen in einem bestimmten
Kontext akzeptiert sein und das Einverständnis der Betroffenen erhalten. Der Übertrag
in einen erweiterten Kontext birgt jedoch ein Konfliktpotenzial. Die Plattformen des
Social Web bieten die Möglichkeit, den Kontext zu verändern, nicht nur an, sondern
propagieren das Weiterreichen als eine zentrale Aktion127.
Anwendung von Filtersouveränität. Die Entscheidung, einen Beitrag mit Peerbezug
weiterzuleiten oder sich mit der betreffenden Situation intensiver auseinander zu setzen,
liegt nicht nur bei den initialen Bereitstellenden, sondern auch bei den Beobachtenden.
So kann durchaus von ihnen erwartet werden, dass sie erkennen, wenn sie eine Sache
„nichts angeht“ und sie diese nicht weiterverbreiten, also zu Bereitstellenden werden
sollten.

2.6.3.3 Betroffene
Den Betroffenen obliegt es nach allgemeiner Auffassung, ihre Privatsphäre selbst zu schützen.
Dazu wurden bisher bereits verschiedene mögliche Maßnahmen genannt:
•

Zugriff schützen. Als primäre Möglichkeit der Wahrung der Privatsphäre gilt der
Schutz persönlicher Daten vor unbefugtem Zugriff. Wie bereits dargelegt, ist dieser

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die technischen Möglichkeiten einer Plattform zur Begrenzung der Reichweite von Beiträgen nicht ausreichend angewandt werden, also Beobachtende (und dadurch potenzielle
Bereitstellende) Zugriff auf für sie nicht „freigegebene“ Daten haben.
127 So wird beispielsweise auf Facebook durch das Teilen eines Beitrags die Reichweite erhöht.
126
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•

•

•

2.6.4

nicht allumfänglich möglich. Jedoch muss für die potenziellen Bereitstellenden deutlich
erkennbar sein, dass bestimmte Daten nicht geteilt werden dürfen.
Seine Disposition kundtun. Die Betroffenen müssen deutlich darlegen, welche persönlichen Daten unter welchen Umständen geteilt werden können. Damit haben sie die
Möglichkeit, bereits im Vorfeld den Umgang mit seinen Daten durch Dritte zu steuern.
Die eigenen Daten nachverfolgen. Sind Daten der Betroffenen bereits im Umlauf, so
ist es ihre Aufgabe, deren Verbreitung zu kontrollieren, beispielsweise durch gezielte
Recherche. Nur so können sie die Einhaltung von Kontextvereinbarungen prüfen und
durchsetzen.
Sanktionierung. Inwiefern es für die Betroffenen angemessen ist, Fehlverhalten zu
sanktionieren, beispielsweise durch emotionale Reaktionen oder durch die Kündigung
der Freundschaft, wird im Laufe der Arbeit weiter untersucht werden (siehe dazu Kapitel 5.4.4.1.3 und 5.4.4.1.4).
Konfliktpotenziale

Konflikte zwischen den Akteuren sind insbesondere dort zu vermuten, wo sich deren Interessen
und Ziele widersprechen.

2.6.4.1 Bereitstellende und Betroffene
Im Verhältnis von Betroffenen und Bereitstellenden stehen sich das Interesse am Schutz der
Privatsphäre und der Selbstmitteilung gegenüber. Diese kollidieren in verschiedenen Situationen:
•

•

•

Unberechtigtes Teilen aus dem privaten Bereich. Haben die Bereitstellenden Zugriff zu dem inneren Kreis der Betroffenen, so haben sie Zugang zu intimen und
persönlichen Daten. Dabei ist ihnen möglicherweise nicht bewusst, was die Betroffenen
als besonders schützenswert erachten. Teilen sie speziell diese Informationen, so verändern sie die Reichweite und tragen die Information in einen weiteren Empfängerkreis,
den die Betroffenen nicht kontrollieren können.
Verfremdung von Kontexten durch Anreicherung. Die Bereitstellenden haben ein
Interesse, sich durch Beiträge im Social Web ein eigenes Image samt Reputation aufzubauen. Die reine Weitergabe von Bildern, Daten oder Texten mit Bezug auf Dritte wird
dem nicht gerecht. Vielmehr müssen sie ihnen eine eigene Note geben, beispielsweise
durch zusätzliche Kommentare. Diese sind wiederum geeignet, den Kontext eines privaten Datums zu verändern. Ob dies immer im Sinne der Bereitstellenden ist, kann
durchaus infrage gestellt werden.
Unterschiedliche Beurteilung des Privatsphärenbedürfnisses. Lässt man offensichtlich bösartiges Verhalten wie Cybermobbing außen vor, so handeln Betroffene und
Bereitstellende beim Teilen persönlicher Daten in ähnlichem Interesse. Jedoch besteht
die Gefahr, dass Differenzen bei der Beurteilung der Grenze dessen, was aus dem privaten Umfeld weitergegeben werden darf, bestehen. Nachdem das Teilen persönlicher
Informationen einen Einblick in die intime Lebenswelt einer Person darstellt, ist eine
Übertretung dieser Grenzen delikat und potenziell konfliktverursachend.
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Aber auch das Nichthandeln der Bereitstellenden kann zu einem Reibungspunkt werden.
•

Fehlende Herstellung von Reputation. Sofern Betroffene Informationen über sich
selbst zum Zweck der Image- oder Reputationspflege preisgeben, können sie darauf
hoffen, dass auch die Bereitstellenden diese Informationen teilen. Insbesondere ist zu
vermuten, dass Informationen, die durch Dritte geteilt werden, durch die Beobachtenden eine besondere Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. Zum Konflikt kommt es,
wenn die potenziellen Bereitstellenden diese Erwartung der Informationsweitergabe
nicht oder nicht in angemessenem Umfang erfüllen.

Aus der Sicht der Bereitstellenden bestehen ebenfalls Ansprüche, die durch die Betroffenen in
ungerechtfertigter Weise beeinträchtigt werden können:
•

Einschränkung der persönlichen Mitteilungsfreiheit. Die Bereitstellenden haben
ein Recht auf Selbstmitteilung in ihrer (digitalen) Umgebung. Dabei kann die Darstellung oder Erwähnung der Betroffenen ein Nebenprodukt sein. Es ist aber auch möglich,
dass die Bereitstellenden zur Beförderung der eigenen Reputation besonderen Wert auf
die Nennung der Gegenwart der Betroffenen legen. Gehen Betroffene zu restriktiv mit
der Erlaubnis um, Informationen über sich zu veröffentlichen, so kann das die Mitteilungsmöglichkeiten der Bereitstellenden in einem unangemessenen Maß beschränken.

2.6.4.2 Betroffene und Beobachtende
Betroffene und Beobachtende interagieren in der hier betrachteten Konstellation nicht zwingend direkt miteinander. Damit eine Mitteilung von persönlichen Daten für die Beobachtenden
relevant wird, muss eine persönliche Bekanntschaft bestehen. Daraus ergeben sich mögliche
Konfliktpunkte:
•

•

•

Konsequenzen im Handeln. Die Betroffenen haben ein Interesse an Geheimhaltung,
wenn sie annehmen, dass die Beobachtenden durch die Kenntnis eines Sachverhalts
Konsequenzen für ihr Handeln ziehen werden. Beispielsweise könnten die Beobachtenden dadurch verärgert sein und den Kontakt abbrechen.
Vertrauensverlust. Erlangen die Beobachtenden Kenntnis eines Sachverhalts, den sie
zuvor nicht über die Betroffenen wussten, können sie am Vertrauensverhältnis zwischen
sich und den Betroffenen zweifeln. Dies ist entweder im Sachverhalt selbst begründet
oder in der Annahme, dass sie über diesen Sachverhalt direkt von den Betroffenen informiert werden sollten.
Zugehörigkeit zur In-Gruppe. Beobachtende erkennen, dass ihnen bisher nicht alle
Daten aus den intimeren Sphären der Betroffenen zur Verfügung standen. Allerdings
haben sie ein Interesse daran, zur In-Gruppe der Betroffenen zu gehören. Beurteilen
Betroffene und Beobachtende diese Zugehörigkeit unterschiedlich, so ergibt sich ein
Konfliktpotenzial.

Während sich die eben genannten Konfliktpunkte auf die Kenntnis einer Sache durch die Beobachtenden beziehen, kann auch das Handeln der Beobachtenden selbst zu Unstimmigkeiten
zwischen den Akteuren führen:
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•

Unangemessene Recherche. Die Beobachtenden haben ein möglicherweise legitimes
Interesse daran, herauszufinden, was die Betroffenen machen und wie ihr soziales Netzwerk aufgebaut ist. Jedoch kann diese Recherche durch die Betroffenen auch als
unangemessenes Eindringen in den privaten Bereich gewertet werden. Die Grenzen
zum Stalking sind hier fließend.

2.6.4.3 Beobachtende und Bereitstellende
Es liegt im Interesse der Beobachtenden, etwas über die Betroffenen zu erfahren. Insofern handeln Bereitstellende und Beobachtende hier auf gemeinsamer Linie. Dennoch ergeben sich
daraus Konfliktpotenziale.
•

•

•

Zu wenig Information. Zum einen können Beobachtende ihren Anspruch auf Wissen
geltend machen. Teilt der oder die Bereitstellende eine Information nicht, von welcher
ein Beobachtender meint, er hätte ein Recht darauf, sie zu erhalten, kann dies vom Beobachtenden als Vertrauensbruch gewertet werden.
Zu viel Information. Dadurch, dass die Beobachtenden in den sozialen Medien nur
wenig Steuerungsmöglichkeiten darüber haben, was diese ihnen zur Kenntnis bringen,
kann es auch sein, dass ihnen durch die Bereitstellenden zu viele Informationen vorgelegt werden, beispielsweise, weil diese euphorisch über ihre Lebenspartner schreiben.
Dieses Zuviel an Mitteilungen kann von den Beobachtenden als unangemessen gewertet
werden.
Schutz der Betroffenen. Teilt der oder die Bereitstellende Daten, von denen die Beobachtenden vermuten, dass dies nicht im Sinne der Betroffenen ist, können die
Beobachtenden sich auf seine Loyalität zu den Betroffenen berufen. Greifen sie auf
dieser Basis ein, so kommt es möglicherweise zum Konflikt mit den Bereitstellenden.

Die Bereitstellenden können ihrerseits Ansprüche an die Beobachtenden stellen, wenn diese mit
den verfügbaren Daten nicht in ihrem Sinne umgeht:
•

•

Nicht für die Beobachtenden gedacht. Reagieren Beobachtende auf einen Beitrag,
von dem sie nur zufällig Kenntnis erlangt haben, so besteht die Möglichkeit, dass sie
damit ihre Befugnisse übertreten. Beispielsweise, indem sie sich dadurch einem intimen
Kreis zuordnen, dem sie nach Meinung der Bereitstellenden nicht angehören.
Anspruch auf Wahrung des Kontextes. Auch im Verhältnis von Bereitstellenden und
Beobachtenden können erstere auf die Wahrung des Kontextes durch die Beobachtenden pochen. Verwenden die Beobachtenden ihr Wissen weiter, so müssen sie dies mit
der richtigen Interpretation und im Sinne der Bereitstellenden tun. Ist dies nicht der Fall,
kommt es zu Konflikten.

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass sich schon aus der Literatur die Schemen des informationsethischen Diskurses zum Umgang von Peers mit privaten Daten Dritter abzeichnen. Die
nun folgenden empirischen Studien aus technischer, inhaltlicher und sozialer Perspektive sollen
diese Konturen bestätigen und schärfen.
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Ziel der Studie

3 Technischer Rahmen: Asymmetrie und Kontrollverlust
Die Interaktion zwischen Akteuren der Plattformen des Social Web ist komplex und vielschichtig. Eingaben, die in den verschiedensten Formularen128 einer Webplattform getätigt werden
können, werden durch Algorithmen verarbeitet, die über Weiterverwendung, Reichweite und
Sichtbarkeit entscheiden. Sie können über verschiedene Kanäle wahrgenommen und in Maßen
auch kontrolliert werden. Dabei beeinflusst die zugrundeliegende Software in fundamentalem
Sinn, in welcher Form die Teilnehmer miteinander interagieren können. Lessig (2006, S. 1) formuliert dies sehr prägnant: „Code is law“. Nur werden diese „Gesetze“ nicht transparent von
den Plattformbetreibern veröffentlicht, sondern sind implizit in der Funktionsweise der zugrundeliegenden Software hinterlegt. Im ersten Zugriff auf die Problematik der Aussagen über Dritte
müssen deshalb die technischen Möglichkeiten untersucht werden, welche die Handelnden, insbesondere Bereitstellende und Betroffene, haben, um solche Aussagen zu treffen, sie zu
erkennen und sie zu kontrollieren.

3.1

Ziel der Studie

Viele Inhalte auf Social Web Plattformen sind nutzergeneriert und bieten den Autoren die Möglichkeit, sich über sich selbst und andere zu äußern. Nicht alle enthalten jedoch Aussagen über
Dritte. Bei einigen ist dies nicht möglich, bei anderen nicht wahrscheinlich oder nicht intendiert.
Um herauszufinden, auf welche Weise Informationen über Dritte veröffentlicht werden, wird
eine technische Analyse von Plattformen durchgeführt. Diese hat zum Ziel, herauszufinden,
•
•
•
•

auf welche Weise Informationen über Dritte veröffentlicht werden können,
wie sichtbar diese Informationen sind und welche Reichweite sie entfalten,
welche Möglichkeiten der Kontrolle durch Bereitstellende und Betroffene existieren,
welche Möglichkeiten des Feedbacks durch Betroffene existieren.

Die technischen Funktionen der Plattformen sollen möglichst vollständig erfasst werden. Dabei
soll es in dieser Studie um die intendierte Nutzung gehen, d.h. die Affordanz129 der Software.
Kreative Nutzungsweise und Hacks werden als Randerscheinungen bewertet. Ebenso werden
bösartige Nutzungsweisen wie Identitätsdiebstahl ausgeklammert. Allerdings ist die intendierte
Nutzungsweise nicht immer klar vorgegeben, es gibt Graubereiche. Ein Beispiel sind Profilfotos, die eigentlich nicht für Aussagen über Dritte gedacht sind, auf denen aber gelegentlich
mehrere Personen dargestellt werden. Diese sind im vorliegenden Kontext durchaus als relevant. Die Untersuchung beschäftigt sich also mit Nutzungsweisen, die im Allgemeinen
stattfinden.

Zudem können Eingaben aus anderen Programmen heraus gemacht werden, beispielsweise aus Apps für Mobiltelefone oder Widgets, die auf anderen Webseiten eingebunden werden. Ebenso können die Beiträge einer Social
Web Plattform in gewissen Grenzen auch außerhalb der eigentlichen Plattform dargestellt werden. Auf diese Ebene
der technischen Komplexität sei hier nur hingewiesen, sie ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
129 Dt. Angebotscharakter. Dieser Begriff wurde ursprünglich von Gibson (1979) geprägt und bezeichnet die angebotene Nutzungsweise. Zu einer Diskussion vgl. auch Zillien (2009).
128
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3.2

Methode

In der Softwareentwicklung und –testung sind verschiedene Verfahren bekannt, um die technischen Möglichkeiten eines Programms zu durchleuchten. Diese klassischen Methoden der
Softwareanalyse greifen hier jedoch nicht, da sie auf Zugang zum Programmcode angewiesen
sind. Am ehesten noch ist es denkbar, die Plattformen einem Blackbox-Testing (siehe Nidhra
& Dondeti, 2012, für einen Überblick) oder eines User Acceptance Tests (vgl. Cimperman,
2006) zu unterziehen. Hier wird die Software rein über die Oberfläche analysiert. Diese Verfahren dienen jedoch in erster Linie dazu, Schwachstellen in einem Programm zu finden, und nicht,
spezielle Nutzungsmöglichkeiten zu erforschen.
Ein anderer Ansatz ist, die Plattformen mit den Mitteln der Usability Evaluation (für einen
Überblick siehe Sardonick & Brau, 2015) zu durchleuchten. Diese haben zum Ziel, die Bedienbarkeit eines Programms zu bewerten. Die Verfahren sind jedoch enorm granular und
beschreiben die Bedienung in einer Abfolge von Einzelinteraktionen wie Mausklicks oder Tastenanschlägen. Auch dies ist im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht zielführend.
In der Ethnographie wird die Methode der Artefaktanalyse verwendet. Über das Mittel der dichten Beschreibung nähert sie sich der Beurteilung der Verwendung und des Nutzens eines
Gegenstands (vgl. Froschauer, 2009). Froschauer schlägt vier Stufen der Analyse vor:
•
•
•

•

Innere Differenzierung. Diese besteht aus einer Beschreibung der Beschaffenheit des
Artefakts, beispielsweise des Materials, der Komponenten und deren Anordnung.
Alltagskontextuelle Sinneinbettung. Hier wird dargestellt, was das Artefakt umfasst
und welche Bedeutung es hat, sowie beschrieben, inwiefern es im Alltag verwendet wird.
Strukturanalyse. Diese beschreibt den Artefaktgebrauch, dessen Funktionen und die
Einbettung in den Alltag. Darüber hinaus spielt auch die Geschichte des Artefakts eine
Rolle.
Komparative Analyse. Hier wird das Artefakt mit anderen, ähnlichen Artefakten verglichen.

Die Artefaktanalyse wurde vor allem für gegenständliche Artefakte entwickelt und wird im Digitalen selten verwendet. Die Möglichkeit einer Anwendung im Web wurde unter anderem bei
Strübing (2006) diskutiert. Für die Zwecke dieser Untersuchung sind vor allem die Strukturund komparative Analyse von Bedeutung. Zu den Aspekten der inneren Differenzierung und
der alltagskontextuellen Sinneinbettung siehe Kapitel 2.2.5.
Die vorliegende Arbeit verwendet einen Ansatz, der Elemente aus der Artefaktanalyse mit denen des Blackbox-Testens kombiniert. Im ersten Schritt werden die jeweiligen Plattformen
gesichtet. Dazu werden Screenshots der Hauptseite und aller von dieser Seite aus direkt erreichbaren Unterseiten erstellt. Diese werden im Hinblick auf ihre Inhaltselemente dicht beschrieben,
so dass erkannt werden kann, wo Nutzer sich direkt äußern können. In einem zweiten Schritt
wird direkt auf der Plattform eruiert, inwiefern man diese Inhalte bereitstellen kann, also, welche
Eingabemöglichkeiten es gibt und welche mögliche Sichtbarkeit und Reichweite diese Beiträge
haben. Im dritten und letzten Schritt wird in einem ähnlichen Vorgehen erforscht, welche Möglichkeiten der Kontrolle, der Reaktion und des Feedbacks die einzelnen Akteure haben. Die
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letzten beiden Schritte werden unter Zuhilfenahme der verfügbaren Dokumentation durchgeführt.
Die Vorgehensweise ermöglicht es, explorativ zu agieren. So kann ein Werkzeug vor dem Hintergrund einer bestimmten Nutzungsweise betrachtet werden. Im Sinne dieser Untersuchung
sind die Plattformen das Werkzeug und die Nutzungsweise ist die Verbreitung von Informationen über Dritte sowie die Kontrolle dieser Verbreitung durch die jeweils Betroffenen. Diese
Nutzungsweise wird auf den Plattformen nicht separat oder explizit angeboten, weil deren vornehmlicher Anwendungsfall es ist, eigene Beiträge der Teilnehmer zu verarbeiten. Der spezielle
Fall „Information über Dritte“ kann deshalb nur explorativ untersucht werden.

3.3

Durchführung

Zur Analyse wurden im Zeitraum vom 28.11. bis zum 13.12.2009 je Plattform Screenshots der
jeweiligen Startseite und der davon ausgehenden Links erstellt130. Die Details sind der Tabelle 1
zu entnehmen.
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube
Gesamt

Datum
28.11.2009
13.12.2009
28.11.2009
9.12.2009
13.12.2009

Anzahl Screenshots
28
21
18
24
44
135

Tabelle 1: Untersuchte Plattformen

Die Bildschirmfotos wurden pro Plattform innerhalb von 30 Minuten gemacht, um eine möglichst stabile Datenbasis zu erhalten. Als Software wurde der Browser Firefox 3.5.5 mit der
Erweiterung FireShot 0.80 verwendet. Diese erlaubt das Speichern des kompletten Scrollbereichs als Screenshot und ist dadurch nicht nur auf den am Bildschirm angezeigten Ausschnitt
beschränkt. Als Speicherformat wurde das verlustfreie Portable Network Graphics-Format verwendet.
Die Screenshots dienen als Ausgangsbasis für die weitere Untersuchung. Sie wurden auf mögliche nutzergenerierte Inhalte hin analysiert. Diese wurden systematisch erfasst und im Hinblick
auf Möglichkeiten der Veränderung und Kontrolle durch die Betroffenen untersucht. Dies geschah durch direkte Interaktion des Autors auf der Plattform. Ein Wort ist hier zum
Anmeldestatus zu verlieren. Generell wurden alle Untersuchungen mit der geringstmöglichen
Berechtigungsstufe ausgeführt. Im Fall von Twitter, Wikipedia, YouTube und WordPress ist
dies der unangemeldete Zustand. Bei Facebook ist eine Anmeldung notwendig, um Zugang
zum System zu erhalten. Diese wurde mit dem Nutzerkonto des Autors vorgenommen.

Die Erkenntnisse der folgenden Analysen wurden im Zeitraum vom 8.7.2016 bis 10.7.2016 auf ihre Aktualität
überprüft. Änderungen der technischen Gegebenheiten wurden im Text aufgenommen.
130
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In den erfassten Screenshots werden Elemente, die vom Nutzer beeinflusst werden können,
identifiziert und in einer Tabelle festgehalten. Diese Elemente wurden im Hinblick auf ihr Potenzial, Aussagen über Dritte zu enthalten, eingeschätzt. Elemente, die dieses Potenzial haben,
wurden einer dichten Beschreibung unterzogen, die sich auf im Rahmen der Studie festgelegte
Kriterien131 bezieht. Zunächst gilt es zu klären, welche Möglichkeiten die Bereitstellenden haben:
•

Bezugnahme auf Dritte. Inwiefern können über dieses Element Informationen über
Dritte verbreitet werden und entspricht dies einer gängigen Nutzungsweise?

Die nächsten Kriterien beziehen sich auf die Auswirkung eines Beitrags:
•
•

•
•

Reichweite und Sichtbarkeit des Elements. Wem steht die Information aus diesem
Element zur Verfügung? Welche Ebenen des Netzwerks erreicht sie?
Aufmerksamkeit. Ist dieses Element im Fokus der Bobachter, diesen direkt zugänglich
oder muss erst eine zusätzliche, gegebenenfalls gezielte Aktion ausgeführt werden, um
die Information wahrzunehmen?
Durchsuchbarkeit. Welche Möglichkeiten bestehen, das Element über eine Suche zu
finden?
Persistenz. Wie lange werden die Elemente vorgehalten?

Weiterhin ist zu klären, inwiefern Betroffene Einflussmöglichkeiten haben, um auf einen Beitrag
über sie zu reagieren:
•

Kenntnisnahme. Auf welche Art erfahren die Betroffenen davon, dass sie erwähnt
wurden?

Der endgültige Kriterienkatalog ergab sich erst im Rahmen der Untersuchung. Initial wurde mit diesen Kriterien
gearbeitet:
• Dupliziert Inhalte von: Teilweise verweisen verschiedene Links auf die gleiche Seite. Ist dies der Fall, wird
es hier vermerkt und die Seite wird nicht weiter beachtet.
• Vom Nutzer erzeugt: Die Inhalte wurden von den Nutzern und nicht von einer Redaktion zusammengestellt.
• Aussagen über Dritte: Werden hier Aussagen über Dritte getroffen? Grundlage ist der Screenshot, nicht
das Potenzial.
• Potenzial: Könnte hier theoretisch eine Aussage über Dritte untergebracht werden?
• Peers: Handelt es sich bei den gesichteten Aussagen über Dritte um Aussagen über gleichberechtigte
Nutzer?
• Ausschließlich Personen des öffentlichen Lebens: Werden bei den gesichteten Aussagen nur Personen
des öffentlichen Lebens genannt?
• Aussagetyp: Welcher Text-/Medientyp liegt der Aussage zugrunde? Mögliche Werte sind Beitrag, Kommentar, Bild, Video, Beziehung, Titel, Link sowie Kombinationen dieser Typen.
• Potenzieller Aussagetyp: Wie Aussagetyp, nur auf das Potenzial bezogen.
• Direkte Aussagen: Werden Aussagen so getroffen, dass sie sich direkt auf die betroffene Person beziehen?
• Persönliche Ansprache: Wird die betroffene Person direkt in der zweiten Person angesprochen, im Sinne
eines Dialogs?
131

Die ursprünglichen Kriterien fokussierten auf das Vorhandensein des Potenzials eines Elements, Aussagen über
Dritte zu enthalten. Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass sehr viele Elemente dieses Potenzial haben.
Die interessantere Fragestellung ist, welche (hier technische) Auswirkung eine Äußerung über Dritte in diesem
Element hat.
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•

•

•

Feedback. Welche Möglichkeiten bestehen, den Bereitstellenden einer Information
Rückmeldung dazu zu geben? Ist dies auf gleicher Ebene beziehungsweise unter gleicher
Sichtbarkeit möglich?
Kontrolle (Bereitstellende). Welche Möglichkeiten haben die Bereitstellenden eines
Beitrags, auf den Inhalt und die Sichtbarkeit im Nachgang einzuwirken oder sie gänzlich
zu löschen?
Kontrolle (Betroffene). Welche Möglichkeiten haben die Betroffenen eines Beitrags,
auf dessen Inhalt, Sichtbarkeit oder Verfügbarkeit einzuwirken?

Es wurden insgesamt 25 Elemente der Plattformen ermittelt und ausgewertet.
Daneben zeigte sich ebenfalls im Rahmen der Beschreibung, dass einige Elemente an mehreren
Orten auf der Plattform angezeigt werden können. Diese haben jeweils unterschiedliche Reichweite und Sichtbarkeit. Die Orte wurden separat in der Beschreibung aufgenommen. Die
gesamte Rohauswertung der Elemente ist im Anhang zu finden132.

3.4

Strukturanalyse

Die Auswertung erfolgte zunächst per Plattform. Dabei konnten je Plattform mehrere Elemente
identifiziert werden, die Informationen über Dritte enthalten und die direkt von den Bereitstellenden bearbeitet werden können.
3.4.1

Facebook

De meisten Interaktionen finden im Bereich der Chronik statt133. Ein Chronik-Beitrag besteht
aus einem Profilbild, dem Namen des Autors134, dem Alter der Nachricht und dem Beitrag
selbst. Unterhalb des Beitrags ist es anderen Nutzern möglich, eigene Beiträge in Form von
Kommentaren abzugeben. Die Bereitstellungsmöglichkeiten im Einzelnen:
•

Profilbild ist eine kleine (40x40 Pixel große) Grafikdatei. In seiner Größe reicht es aus,
um abgebildete Personen oder Darstellungen gut zu erkennen. Mit einem Klick auf das
Bild kann es in einer vergrößerten Ansicht angezeigt werden. Es wird vom Inhaber des
Profils hochgeladen und kann daher von Dritten ohne Einwilligung der Bereitstellenden
nicht beeinflusst werden135.

Auf eine Abbildung der kompletten Screenshots wurde aus Datenschutzgründen verzichtet (siehe auch Kapitel
1.4). Diese können nach Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung direkt beim Autor angefordert werden.
133 FB21. Die Kürzel beziehen sich auf die Screenshotnummer und folgen dem Muster Plattformcode + fortlaufende Nummer. Die entsprechenden Screenshots sind im Anhang weiter beschrieben.
134 Facebook besteht auf der Pflicht zum echten Namen. Pseudonyme sind offiziell nicht erlaubt. Einige Nutzer
umgehen dies, indem sie Varianten des Namens oder Phantasienamen eingehen. Facebook könnte diese Nutzer
gemäß den Nutzungsbedingungen sperren.
135 Im Vorgriff auf die nächste Studie sei erwähnt, dass Profilfotos unerwartet häufig mehr als eine Person abbilden,
z.B. FB34, FB45. Dadurch wird eine Nähe suggeriert. Das Profilfoto ist allerdings nur durch die Bereitstellenden
kontrollierbar.
132
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•

•

•

•

Beitrag kann ein kurzer Text sein (Die Antwort auf die Frage „Was machst du gerade“),
ein Foto, Link oder ein Video. Auch die Ergebnisse von Facebook-Spielen und –Umfragen werden hier dargestellt. Autor dieser Meldungen ist der Profilinhaber, bei
Facebook-Applikationen136 aber auch die Applikation137.
Kommentar ist ein kurzer Text, der sich auf einen Beitrag bezieht. Dieser kann von
jedem angemeldeten Benutzer direkt beim Beitrag eingestellt werden („Kommentieren“). Kommentare verhalten sich wie Beiträge. Sie können neben Text ebenfalls
Videos, Bilder und Links enthalten. Kommentare werden direkt mit dem Beitrag assoziiert138. Es ist möglich, auf Kommentare zu antworten. Die Antworten sind mit dem
Kommentar assoziiert. Sie enthalten nur Text und können selbst nicht mehr beantwortet werden139.
Medien wie Bilder oder Videos können in Facebook in Beiträge oder Kommentare
eingebettet werden. Über mobile Endgeräte ist es möglich, diese direkt aufzunehmen
und zu veröffentlichen. Bei Bildern in Beiträgen besteht zudem die Möglichkeit, einzelne
Personen aus dem Freundeskreis zu markieren140, also, ihren Namen und Benutzeraccount mit einem Ausschnitt des Bildes zu verbinden.
Beziehung ist eine Verbindung zwischen zwei Profilinhabern. Diese wird in Facebook
dadurch generiert, dass eine Person eine Kontaktanfrage an eine weitere Person sendet.
Diese muss dann zustimmen, so dass eine Beziehung auf Facebook eine reziproke Verbindung ist141.

Facebook verfügt neben der zentralen Chronik, in der Beiträge dargestellt werden, über eine
Auflistung der Aktivitäten im Freundeskreis. Aktivitäten weisen den Nutzer auf Aktionen von
mit ihm verbundenen Nutzern hin. So werden neue Verbindungen angezeigt und darauf hingewiesen, dass ein Nutzer den Beitrag eines Freundes kommentiert hat. Auch das Hochladen von
Bildern oder das Liken142 wird hier angezeigt.
Eine Besonderheit in Facebook ist die differenzierte Reichweite von Beiträgen. Diese ist von
vielen Faktoren beeinflusst. Einerseits wird den Nutzern ermöglicht, mithilfe einer Zuordnung
zu Gruppen den Kreis der Adressaten eines Beitrags festzulegen. Jedoch kann dieser durch die

Facebook Applikationen sind Programme, mit denen der Nutzer interagieren kann, beispielsweise Spiele, QuizFragen oder Umfragen. Die Ergebnisse können mit Einverständnis des Nutzers auf die Chronik übertragen und
so dem Freundeskreis zugänglich gemacht werden.
137 Seit 2012 spielt Facebook auch personalisierte Werbung in die Chronik ein. Zielgerichtete Werbung kann durch
den Werbetreibenden gesteuert werden. Dabei gibt es auch die Option der Verbreitung auf „Freunde von Fans“.
Somit hat das Like-Verhalten der verbundenen Personen eine Auswirkung auf die Art der Werbung, die auf die
Chronik eingespielt wird (Facebook, 2016a).
138 Z.B. FB33
139 Die Möglichkeit der Antwort gibt es bei Facebook seit Juli 2013. Zuvor konnten Kommentare nur Text enthalten und nicht beantwortet werden.
140 Z.B. FB43
141 Anders verhält es sich bei Fan-Seiten, wo eine Verbindung einseitig aufgenommen werden kann. Beziehungen
haben keine weitere innere Differenzierung: man hat einen Kontakt oder nicht. Die Fan-Option spielt jedoch in
der vorliegenden Untersuchung keine Rolle, da man nicht Fan von einfachen Nutzern sein kann, sondern nur von
Organisationen.
142 Obwohl das Liken selbst eine der häufigsten Interaktionen auf Facebook ist, spielt es hier nur vermittels der
Aktivitäten eine Rolle. Denn durch das Liken selbst wird keine signifikante Aussage über Dritte getroffen.
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Adressaten auf die eigene Chronik übernommen und somit einem erweiterten Kreis zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht für die ursprünglichen Bereitstellenden intransparent.
Andererseits wird die Reichweite auch von Algorithmen determiniert, die Einträge gegebenenfalls verbergen oder an wenig prominenter Stelle in der Chronik positionieren. Die Faktoren,
die hier einfließen, sind nicht öffentlich und durch die Bereitstellenden nur in geringem Umfang
steuerbar.
3.4.2

Twitter

Auf Twitter findet die öffentliche Interaktion ausschließlich über die Chronik143 statt144. Ein
Beitrag besteht aus einem Profilfoto, dem Benutzernamen, der hier ein Alias sein kann, dem
echten Namen145, der eigentlichen textuellen Nachricht und dem Alter der Nachricht. Die folgenden Beitragstypen haben das Potenzial, Informationen über Dritte zu verbreiten:
•

•

•

Profilbild. Ein 48 x 48 Pixel großes Bild, das mit jedem Beitrag angezeigt wird und den
oder die Bereitstellende zeigt. Es wird vom Profilinhaber gepflegt. In der Regel wird
hier ein Foto des Inhabers hinterlegt.
Beitrag. In Twitter-Diktion werden Beiträge „Tweets“ genannt. Sie sind auf 140 Zeichen Text limitiert. Es können zudem Bilder und Videos geteilt werden. Der Inhalt ist
frei gestaltbar, so dass er Aussagen über Dritte enthalten kann. Allerdings wird in den
Beiträgen weniger oft direkt auf die Person Bezug genommen, als das bei Facebook der
Fall ist. Es scheint ein stärkerer Fokus auf den Inhalten zu liegen. Beiträge können im
eigenen Netz weitergegeben werden. Im Twitter-Jargon ist dies ein „Retweet“. Dabei
können die Beiträge mit eigenen Bemerkungen angereichert werden, so dass eine Art
Kommentarfunktion entsteht.
Beziehungen. Beziehungen werden in Twitter über das Konzept des „Folgens“ angezeigt. Folgt man einem Nutzer, werden dessen Beiträge auf der eigenen Chronik
angezeigt. Es wird unterschieden zwischen Following, d.h. anderen Personen, deren Aktivität der Profilinhaber beobachtet, und Followers, d.h. anderen Personen, die die
Aktivitäten des Profilinhabers nachverfolgen. Die Verbindung zwischen zwei Nutzern
ist nicht reziprok, es ist also möglich, einer Person einseitig zu folgen.

Unter dem Stichwort „Mitteilungen“ werden auf Twitter Aktionen von Followern angezeigt.
Hier wird unter anderem darauf hingewiesen, dass einer Person ein Tweet gefällt, in dem der
Benutzer erwähnt wurde.
Tweets sind in der Regel öffentlich sichtbar. Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Sichtbarkeit auf
den Followerkreis zu beschränken. Dies gilt jedoch für die Summe der Beiträge eines Nutzers
und hat zur Konsequenz, dass dem Nutzer nur noch durch ihn bestätigte Personen folgen können.

Twitter selbst bezeichnet diese als „Timeline“
Z.B. TW121
145 Die Angabe des Klarnamens ist optional.
143
144
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3.4.3

Wikipedia

Wikipedia besteht aus Artikeln, die über den Titel adressiert werden. Zu jedem Artikel gibt es
eine zugehörige Diskussionsseite, auf der mögliche Meinungsverschiedenheiten zum Inhalt des
Artikels ausgetragen werden146. Da ein Artikel mehrere Bearbeiter hat, ist es gängige Praxis, die
einzelnen Änderungen mit einem Kommentar zu versehen, die eine Art Kurzzusammenfassung
darstellen. Die Autoren zu den Beiträgen sind deutlich weniger sichtbar als bei anderen Plattformen des Social Web. Kurzzusammenfassung und Autor tauchen nur auf speziellen Seiten
auf.
•

•

•

•

•

Beitrag ist eine Änderung am Text oder eingebetteten Medien eines Artikels. Im Gegensatz zu anderen Plattformen kann das auch eine Löschung von Texten sein. Der
Konvention nach stehen in Beiträgen keine eigenen Meinungen, sondern man unterwirft sich einem Anspruch auf Neutralität147.
Kommentar (Diskussion) ist ein Beitrag auf der Diskussionsseite zu einem Artikel.
Anders als im Artikel selbst sind hier Meinungen zulässig und sogar erwünscht. Dabei
können auch Diskussionen zwischen Benutzern entstehen.
Kommentar (Änderung)148. Wird eine Änderung an einem Artikel vorgenommen, so
kann diese mit einem Metakommentar versehen werden, der üblicherweise nicht länger
als eine Zeile ist.
Medien. In Wikipedia können Bilder (und zunehmend andere nichttextuelle Medien)
hochgeladen werden. Voraussetzung dafür ist die Veröffentlichung unter einer freien
Lizenz, welche die Nachnutzung erlaubt. Die Wahrung von Persönlichkeitsrechten wird
dabei durch die Community149 durchgesetzt. Das Markieren einzelner Personen über
beschriftete Bildausschnitte ist möglich.
Link. Das Setzen interner Links bietet die Möglichkeit, andere Seiten, Bereiche auf Seiten oder auch Versionsstände mit der aktuellen in Beziehung zu setzen. Dabei können
Linktitel und –ziel unabhängig voneinander bestimmt werden.

Wikipedia besitzt eine chronologische Auflistung aller Änderungen auf der Plattform, die „Letzten Änderungen“150. Weiterhin gibt es eine Seite, die alle Aktionen eines Benutzers auflistet.
Insgesamt ist die Partizipation in der Wikipedia deutlich weniger gelenkt als in den anderen
Plattformen. Die Beiträge und Kommentare der Diskussionsseite werden über ein Textfeld eingegeben, das den gesamten bereits existierenden Inhalt darstellt. Es ist möglich, die Texte andere
Nutzer zu verändern. Allerdings wird jede Änderung protokolliert, so dass kein Beitrag komplett
verschwindet. Profilinformationen zum Nutzer sind ebenfalls weitestgehend frei gestaltbar. Es

Z.B. WIKI002
Der „neutral point of view“ oder NPOV ist eine der zentralen Grundsätze der Wikipedia (Wikipedia, 2016)
148 Vgl. WIKI004
149 Der Begriff der „Community“ bezeichnet die aktiven Autoren von Wikipedia, die sich an der Gestaltung der
Plattform beteiligen. Genau genommen existiert nicht die eine Community. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von
Untergruppen. Eine davon pflegt die medialen Bestände der Wikipedia, die vornehmlich auf der separaten Plattform Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org) vorgehalten werden.
150 https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Letzte_Änderungen
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obliegt dem Benutzer, ob und welche persönlichen Daten er auf seiner Freitextseite veröffentlicht.
Nachdem die Wikipedia sehr um ihren enzyklopädischen Charakter bemüht ist, ist es nahezu
unmöglich, in Artikelseiten des Hauptbereiches Beiträge über Dritte zu leisten, es sei denn, es
handelt sich um Personen des öffentlichen Lebens. Jedoch findet sich zu jedem Hauptartikel
eine zugehörige Diskussionsseite, auf der persönliche Beiträge zu finden sind151. Weiterhin gibt
es einen Bereich152, der Meta-Diskussionen zum Regelwerk, den Verfahren und Verhaltensweisen auf Wikipedia enthält. Hier werden unter anderem Sperr-Anträge für einzelne Benutzer
behandelt.
3.4.4

WordPress

Die Hauptinhalte in WordPress sind Blogbeiträge. Diese werden in umgekehrt chronologischer
Reihenfolge dargestellt153. Blogs sind in der Regel als persönliches Publikationsmedium gedacht
und richten sich an ein technisch nicht näher festgelegtes Auditorium. Die Aufmerksamkeit
wird über spezielle Suchmaschinen sowie massive Vernetzung und Zitation untereinander hergestellt (die sog. Blogosphäre).
•

•

•
•

•

Beitrag. Besteht in der Regel aus einem längeren, in sich geschlossenen Text. Dieser
wird aus der Sicht des Autors verfasst und ist daher subjektiv gefärbt. Ein Querbezug
auf andere Blogs ist möglich.
Titel. Dem Titel kommt eine besondere Bedeutung zu, weil er unter bestimmten Umständen in Zusammenfassungen, beispielsweise auf der Startseite von WordPress
angezeigt wird. Dies hat eine erhöhte Sichtbarkeit zur Folge.
Bild. Dieses wird als Medium in einen Blogbeitrag eingebunden und steht meistens in
Beziehung zum Text des Beitrags.
Kommentar. Bezeichnet einen Textbeitrag, der sich direkt auf einen Beitrag des Bloggers bezieht. Kommentare werden bei WordPress nicht in der Chronik angezeigt,
sondern erst in der Einzelansicht eines Beitrags. Es ist also ein weiterer Klick notwendig,
um sie zu lesen. Kommentare sind weniger formell und ausgearbeitet als Beiträge und
können unter Umständen als spontane Äußerungen betrachtet werden. Kommentare
können wiederum kommentiert werden. Eine Beschränkung der Tiefe gibt es nicht, so
dass hier eine dialogische Kommunikation unterstützt wird.
Profilbild. Kommentare in WordPress werden anders als die Beiträge selbst zusammen
mit Profilbildern der Nutzer dargestellt. Diese Bilder werden vom jeweiligen Nutzer
eingestellt154.

Sowohl die neuesten Beiträge als auch die jüngsten Kommentare zu einem Blog werden bei
WordPress in der Seitenleiste dargestellt. Eine blog-übergreifende Darstellung existiert jedoch
nicht.

Z.B. WIKI014
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorenportal
153 Z.B. WP067, WP068
154 Im Jahr 2009 wurden Kommentare nicht mit Profilbildern versehen.
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Die Funktion des Teilens von Blogbeiträgen fehlt auf der Plattform. Um die Sichtbarkeit zu
erhöhen, muss man sich klassischer Mittel des Webs bedienen und den Beitrag mittels URL
verlinken. WordPress verzichtet auf eine Klarnamenpflicht. Viele der Benutzer verwenden ein
Pseudonym und verbergen jeden Hinweis auf ihre reale Identität.
3.4.5

YouTube

Das zentrale Element auf YouTube ist die Seite eines einzelnen Videos. Diese Videos können
mittels einer prominent platzierten Suchfunktion gefunden werden. Auf der gleichen Seite werden Kommentare zu diesem Video sowie automatisch ermittelte vergleichbare Videos
angezeigt155.
•
•
•
•
•

•

•

Video. Hier findet man teils spontan mit einem mobilen Endgerät aufgenommene, teils
von Laien oder Profis generierte audiovisuelle Beiträge mit unterschiedlichen Inhalten.
Titel. Zu jedem Video existiert eine Überschrift, die eine kurze Zusammenfassung des
Inhalts des Videos sein soll.
Beschreibungstext. Es ist zu jedem Video möglich, einen ausführlichen Text anzugeben, der den Inhalt des Videos beschreibt.
Vorschaubild. Ein Bildausschnitt aus dem Video wird auf aggregierten Listen (z.B.
ähnliche Videos) und bei Querverweisen (z.B. aus Facebook) angezeigt.
Kommentar. Ein Kommentar ist eine textuelle Antwort auf ein Video. Der Text ist
häufig im persönlichen Stil verfasst und deutlich mit einer Meinung gefärbt. Da Kommentare beantwortet werden können, ist eine dialogische Kommunikation möglich.
Tiefere Ebenen, also Antworten auf Antworten sind nicht verfügbar.
Videoantwort. Ein Video kann eine Bezugnahme auf ein anderes Video ausweisen.
Diese Videoantworten werden nicht nur auf der eigenständigen Videoseite, sondern
auch auf der Seite des beantworteten Videos dargestellt.
Profilbild. Sowohl die oder der Bereitstellende eines Videos als auch die Kommentatoren werden mit einem Profilbild dargestellt.

Auf YouTube gibt es keine (offensichtliche) Anzeige von Aktivitäten. Zwar kann man auf den
Profilseiten einzelner Nutzer sehen, welche Videos diese favorisieren156, jedoch wird dies nicht
auf einer zentralen Übersicht dargestellt.
Aufruhr hatte YouTube während seiner Übernahme durch Google erzeugt, weil Google die
Möglichkeit des Kommentierens an die Existenz eines Accounts im Google-eigenen sozialen
Netzwerk Google Plus (G+) gebunden hat. G+ setzte auf verpflichtende Klarnamen. Seit 2014
wurde diese Pflicht jedoch aufgehoben, so dass nun auch Kommentare unter Pseudonym möglich sind.

155
156

Z.B. YT089
Z.B. YT090
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3.5

Komparative Analyse

Im Folgenden werden die oben identifizierten Elemente mit Potenzial, Daten über Dritte zu
enthalten, nebeneinandergestellt. Die Betrachtung fokussiert auf verschiedene technische Kriterien, die eine Relevanz für die Einschätzung der Auswirkung einer Preisgabe von Daten haben.
3.5.1

Typen

Im Querschnitt lassen sich die folgenden generischen Typen von Beiträgen identifizieren, in
denen Aussagen über Dritte gemacht werden können:
•

•

•
•

•

•

Beitrag. Ein Eingabefeld und entsprechende Darstellungseinheiten für freien Text findet man in allen untersuchten Plattformen. Ebenso ist in allen untersuchten Plattformen
der Beitrag das soziale Objekt157 oder trägt direkt dazu bei.
Kommentar. Ebenfalls ein freier Text, der sich jedoch direkt auf einen Beitrag oder auf
einen weiteren Kommentar beziehen muss. Auch Antworten auf Kommentare fallen
hierunter. Sie werden direkt mit den Kommentaren assoziiert.
Medien. Ein in einen Beitrag oder Kommentar eingebettetes Bild, Video oder Audiofile. Im Fall von YouTube kann der Beitrag nicht ohne ein Video veröffentlicht werden.
Profilbild. Ein vom Autor frei gestaltbares Bild oder Foto, das den oder die Bereitstellende identifizieren soll. Es wird im Zusammenhang mit Beiträgen und Kommentaren
dargestellt.
Beziehung. Eine ausgewiesene Relation zwischen zwei Elementen der Plattform. Hierunter fallen Verbindungen zwischen Personen ebenso wie Verbindungen zwischen
Beiträgen.
Kurzinformation. Eine Zusammenfassung eines Elements in Form eines Titels oder
eines Vorschaubildes, das an vielen verschiedenen Stellen der Plattform zur Darstellung
und Identifikation des Elements dient.

Die Verteilung dieser Typen auf die untersuchten Plattformen ist in Tabelle 2 dargestellt:

Beitrag
Kommentar
Beziehung
Medien

Facebook
✓
✓
✓
✓

Twitter
✓
✓
✓

Wikipedia

WordPress

YouTube

Summe

✓
✓
✓159
✓

✓
✓

✓158
✓
✓160
✓

5
4
4
5

✓

Laut Engström (2009) ist es für ein soziales Netzwerk notwendig, sich um ein soziales Objekt zu formieren.
Dies dient dann als Ausgangsbasis für die weitere Kommunikation. Das soziale Objekt einer Plattform können
Bilder oder Videos, Blogbeiträge oder enzyklopädisches Wissen sein (vgl. auch Hauptmann, 2012, S. 41).
158 Video + Beschreibungstext
159 Link
160 Videoantwort
157
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Facebook
Kurzinformation
Profilbild

✓

Twitter

Wikipedia

WordPress

YouTube

Summe

✓161

✓162

✓163

3

✓

✓

4

✓

Tabelle 2: Verteilung der Typen auf die Plattformen

Im Folgenden werden diese generischen Typen in Bezug auf die in Kapitel 3.3 näher beschriebenen Kategorien hin analysiert und eingeordnet.
3.5.2

Potenzial für Aussagen über Dritte

In den Beiträgen, die auf jeder Plattform zu finden sind, herrscht eine hohe Gestaltungsfreiheit.
Es kann beliebiger Text oder ein beliebiges Medienelement eingebunden werden. Daher sind
Aussagen über Dritte möglich. Wenn auf Dritte referenziert wird, so kann dies zudem über eine
Ansprache per Benutzername vorgenommen werden. Dieser wird in der Regel automatisch verlinkt und somit den Betroffenen auch zur Kenntnis gebracht. Je nach Plattform ist der
Benutzername ein Pseudonym, so dass die Auflösung zum Realnamen nicht immer einfach ist.
In Beiträgen können in der Regel externe Links eingebracht werden. Hier findet sich die gesamte
Bandbreite der Inhalte aus dem Netz, so dass auch Aussagen über Dritte verlinkt werden können. Zudem sind Bilder und Videos möglich oder sogar notwendig. Das Potenzial für Aussagen
über Dritte ist hier enorm. Gerade spontan aufgenommene Handy-Fotos oder -Videos im öffentlichen Raum können zufällig anwesende Menschen zeigen, die beispielsweise am Rand der
Szene stehen. Des Weiteren werden bemerkenswerte oder gar peinliche Situationen von Dritten
in diesen Videos festgehalten. Ähnliches gilt für Fotos. Dort findet man häufig mehrere Personen abgebildet. In Facebook und der Wikipedia können alle Nutzer, also nicht nur die
Bereitstellenden, Personen auf dem Foto markieren und so durchsuchbar machen. Das Einverständnis wird nicht eingeholt, aber die markierte Person wird informiert.
Gerade in Kommentaren findet man häufig nicht nur eine Bezugnahme auf den Beitrag, sondern
auch auf den Autor des Beitrags und damit potenziell auch Informationen über diesen. Die
Bezugnahme auf den Beitrag macht auch eine direkte Ansprache des Autors wahrscheinlich und
begünstigt ein höheres Maß an Emotionalität als bei Beiträgen. Nicht selten sind in den Kommentaren auch Dialoge zwischen den Kommentatoren zu beobachten, die unter Umständen
auch auf Details aus dem realen Leben referieren können.
Bei der Angabe von Beziehungen muss unterschieden werden zwischen reziproken Beziehungsangaben, die das Einverständnis beider Parteien erfordern, und einseitigen Bekundungen. Unter
den untersuchten Plattformen ist einzig bei „Freundschaften“ auf Facebook eine beiderseitige
Bestätigung notwendig. Damit lässt der Freundeskreis durchaus plausible Spekulationen über
persönliche Daten der Betroffenen zu, beispielsweise die politische Gesinnung. Weit weniger
ist das der Fall, wenn die Beziehung nicht reziprok, aber kontrollierbar ist. So ist es bei Twitter
möglich, Follower zu blockieren. Viele Twitter-Nutzer sortieren damit gezielt Spam-Accounts
Titel
Titel
163 Vorschaubild
161
162
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aus. Tun sie dies nicht, werden sie als wenig seriös eingestuft, weil sie wenig Wert auf ihre Reputation zu legen scheinen. Bei den Verbindungen zwischen Elementen, z.B. via Link ist
auffällig, dass Links einen Titel tragen. Somit kann der Inhalt eines Zieleelements von einem
Dritten in ein völlig anderes Licht gestellt werden.
Bei den beobachteten Medien ist die Aussagekraft über Dritte zwischen den Plattformen unterschiedlich zu bewerten. So haben die eingebundenen Bilder der Wikipedia einen Anspruch auf
allgemeine Nutzbarkeit und sind daher in der Regel unproblematisch. Bei Blogs, Microblogs
und sozialen Netzwerken, die sehr stark das persönliche Erleben eines Autors reflektieren, entstammen auch die Bilder dessen realem Leben. Abgebildete Personen werden somit mit
Stimmungslagen und Meinungen des Autors in Verbindung gebracht. Bei YouTube hingegen
ist das Potenzial enorm, zufällig von einer Veröffentlichung betroffen zu sein.
In der Kurzdarstellung, speziell in Blogtiteln, ist die Bezugnahme auf Dritte unter hoher Sichtbarkeit möglich: Wenn sich ein Autor explizit auf einen Dritten beziehen möchte, kann er das im
Titel schon darstellen und so die Aufmerksamkeit auf diesen Beitrag lenken. Unbeabsichtigt
kann dies auch über das Vorschaubild eines Videos passieren. Im Standard wird hier das erste
Bild des Videos genommen. Ist das Video nicht passend, kann es vorkommen, dass Personen
abgebildet werden, die nichts mit dem eigentlichen Inhalt des Werks zu tun haben.
Das Profilbild ist eng mit der virtuellen Identität des Nutzers verbunden und daher im eigentlichen Sinne nicht für Aussagen über Dritte vorgesehen. Aber es ist den Teilnehmern einer
Plattform möglich und auch gebräuchlich, hier nicht nur Fotos von sich selbst zu verwenden.
Insbesondere finden sich im untersuchten Material wiederholt Bilder, auf denen die Nutzer gemeinsam mit besonders nahestehende Personen abgebildet sind, beispielsweise Freude,
Ehepartner oder Kinder.
Anzumerken ist noch, dass das technische Potenzial eines Elements, Aussagen über Dritte zu
enthalten, nicht zwingend mit der entsprechenden Nutzung zusammenfällt. Diese ist häufig von
Konventionen geprägt. So hat beispielsweise ein Artikel in Wikipedia ein hohes technisches
Potenzial, weil keine Absicherung der Eingabe besteht. Es entspricht jedoch nicht der Nutzungskonvention, dort Aussagen über Peers abzugeben. Umgekehrt hat das Profilbild ein
vergleichsweise kleines Potenzial, weil es nur wenige Pixel umfasst und in der Semantik stark
auf Identifikation mit dem Profilbildinhaber verschränkt ist. Es wurde jedoch vermehrt festgestellt, dass dieses Eingabeelement genutzt wird, um sich selbst mit Dritten abzubilden.
3.5.3

Reichweite

Während bei Twitter164 und Wikipedia alle Beiträge öffentlich zugänglich sind und auch von
Suchmaschinen durchsucht werden können, ergibt sich bei den anderen Plattformen ein differenzierteres Bild. Bei YouTube sind Videos entweder öffentlich oder nur dem Kreis der
persönlich bekannten Menschen zugänglich. Die Entscheidung wird je Video getroffen. Blogs
bei WordPress können entweder privat sein (also einem ausgewählten Leserkreis zugänglich)
oder öffentlich. Im zweiten Fall sind sie auch für unangemeldete Nutzer und das gesamte Internet sichtbar. In Facebook sind die Beiträge im Standard für alle Nutzer von Facebook
Bei Twitter gilt dies für die Grundeinstellung. Es ist möglich, den Zugang auf Follower zu beschränken. Allerdings waren bei Twitter in 2012 gerade 11.84% der Accounts geschützt (Beevolve, 2012).
164
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zugänglich. Dies kann jedoch in den Privatsphäreneinstellungen geändert werden. Unangemeldeten externen Nutzern (z.B. der Suchmaschine Google) stehen diese Beiträge nicht zur
Verfügung. Eine Besonderheit bei Facebook ist die Möglichkeit, einen Beitrag zu teilen, also in
die eigene Chronik zu übernehmen. Dadurch ändert sich die Sichtbarkeit: der Beitrag ist nun im
kompletten Netzwerk des Teilenden zu finden. Durch diesen technischen Mechanismus verlieren die ursprünglichen Bereitstellenden die Kontrolle über die Reichweite.
Für alle Plattformen gilt, dass die Kommentare direkt mit den zugehörigen Beiträgen angezeigt
werden. Sie haben somit innerhalb der Plattform die gleiche Reichweite wie der Beitrag selbst.
Auch bei externer Referenzierung gilt, dass der Beitrag mit dem Kommentar angezeigt wird.
Bei den Beziehungen hat das Thema Reichweite zwei Aspekte. Erstens stellt sich die Frage, wer
eine Beziehung einsehen kann. Zweitens ist festzustellen, welche Auswirkungen eine Beziehung
auf die Reichweite hat. Beziehungen unterliegen gesonderten Einstellungen, wenn es um Personen geht. So sind Beziehungen auf Facebook entweder für alle Nutzer oder nur für
befreundete Nutzer über die jeweilige Profilseite sichtbar. Selbiges gilt für Twitter165. Beziehungen in Form von Links (Wikipedia) und Videos (YouTube) werden nicht separat vorgehalten,
sondern sind jeweils in andere Beiträge eingebunden. Dadurch haben sie diejenige Reichweite,
die der enthaltende Beitrag hat. In allen Fällen geht eine höhere Zahl an Beziehungen mit einer
größeren Reichweite für Beiträge einher. Im Fall von Links und Videos wird eine Information
über die Existenz der Beiträge an verschiedenen Orten hinterlegt. Im Fall von Beziehungen
unter Nutzern ist der Effekt in Bezug auf die Reichweite, dass die jeweils verbundenen Nutzer
über die Beiträge der anderen informiert werden. Zeitweise galt es als besonders erstrebenswert,
einen möglichst großen Freundeskreis auf Facebook und Twitter zu haben166.
Da Medien Teil eines Beitrags sind, gilt für sie, dass sie die gleiche Reichweite haben wie der
Beitrag selbst. Technisch gesehen ist Wikipedia hier eine Ausnahme, da ein Medium dort ein
eigenständiges Element167 ist, das in einem Beitrag lediglich eingebettet wird. Dies bewirkt jedoch keine weitere Differenzierung, da sowohl Artikel als auch Dateien ohnehin öffentlich
verfügbar sind.
Die Kurzinformation in Form von Titel oder Vorschaubild hat in allen untersuchten Plattformen
die gleiche Reichweite wie der Beitrag, den sie zusammenfasst. Einzige Ausnahme ist YouTube.
Hier ist der Titel unabhängig und internetweit über Suchmaschinen verfügbar.
Die Profilbilder sind in allen untersuchten Plattformen öffentlich verfügbar. Eine Einschränkung
der Reichweite ist nicht möglich. Dies ist insbesondere bei Facebook hervorzuheben, da sämtliche anderen Elemente, sofern nicht explizit anders eingestellt, nur für angemeldete Benutzer
verfügbar sind.

Im Jahr 2009 waren auf Twitter kurioserweise nur die Following-Daten internetweit verfügbar. Um jedoch die
Followers eines Nutzers zu sehen, musste man sich einloggen.
166 Vgl. Wanhoff (2011): Er konstatiert, dass eine hohe Zahl an Freunden die eigene Reichweite und somit die
eigene Relevanz erhöht. Echte Freunde aus dem realen Leben treten in den Online Plattformen in den Hintergrund.
Die Zahl der virtuellen Freunde wird zum Statussymbol.
167 Dies ist eine Vereinfachung. Zwar können in den verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia Bilder direkt
hochgeladen werden. Es wurde jedoch ein zentrales Repository aufgesetzt, Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org), in das die Bilder hineingeladen werden und auf das alle Wikipedias verweisen. Auch dieses zentrale
Repository hat jedoch eine öffentliche Sichtbarkeit und somit internetweite Reichweite.
165

114

Komparative Analyse
Eine hohe Reichweite eines Elements ist nicht per se nachteilig, sondern wird dann problematisch, wenn sie nicht erwartungskonform ist. Das ist vor allem der Fall, wenn sie nicht
kontrolliert werden kann, wie im Beispiel der Posts auf Facebook, die weiter geteilt werden
können. Weiterhin taucht diese Problematik auf, wenn die Reichweite eines Elements nicht den
sonstigen Standards auf der Plattform entspricht. Das ist beispielsweise bei der allgemeinen
Sichtbarkeit des Profilbildes auffällig. In den Plattformen Facebook (Tas, 2015) und Twitter
(Williams, 2016) sorgt zudem ein intelligenter Algorithmus dafür, ob und auf welcher Position
Beiträge von Freunden auf die Chronik gespielt werden. So kann es vorkommen, dass ein Beitrag von der Zielgruppe nicht wahrgenommen wird.
3.5.4

Aufmerksamkeit

Welche Aufmerksamkeit bekommt ein Beitrag? Hier spielen die Verteilungsmechanismen der
Plattformen eine entscheidende Rolle. Es ist nicht zu erwarten, dass beispielsweise bei Facebook
alle Bekannten einer Person deren Profil regelmäßig betrachten. Vielmehr werden deren Meldungen zusätzlich zum eigenen Profil auf den Chroniken von direkten Kontakten angezeigt, so
dass in diesem Kreis eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt wird. Ebenso funktioniert dies bei
Twitter, wenn man einer Person folgt. Zudem haben die Verbundenen die Möglichkeit, durch
Teilen bzw. Retweeten diese Beiträge ins eigene Netzwerk einzuspielen. Die Aufmerksamkeit
für einen Beitrag kann sich so derart potenzieren, dass der Urheber zu einer Berühmtheit wird.
Anders gesagt: In diesem Fall ist die Auswirkung weder für den Autor noch die Subjekte der
Nachricht abschätzbar. Bei den stärker auf Inhalte fokussierten Plattformen sind vor allem die
Aggregatseiten ein bestimmender Faktor für Aufmerksamkeit. So verfügt Wikipedia über verschiedene Mechanismen, um Änderungen auf einer Seite in den Fokus zu bringen. Hier sind
vor allem die Letzten Änderungen, die Versionsgeschichte und die Beobachtungsliste zu nennen. Bei WordPress haben die neusten Beiträge von Blogs mit einer insgesamt hohen Leserzahl
eine erhöhte Sichtbarkeit, weil sie direkt auf der Einstiegsseite der Plattform zu finden sind.
Ebenso verhält es sich bei Videos auf YouTube. Zu erwähnen ist, dass externe Quellen deutlich
zur Aufmerksamkeit beitragen. So kann direkt auf Tweets, in Blogs oder YouTube Videos verlinkt und damit über externe Quellen die Aufmerksamkeit erhöht werden. Dies ist durch den
Autor nicht kontrollierbar. Die Dynamik des Netzes führt dazu, dass gelegentlich aus Videos
„Meme“ werden. Hier besteht eine Querverbindung zwischen den Plattformen. Insbesondere
sorgen Facebook und Twitter als Verteilungsmedien dafür, dass Beiträge auf WordPress und
YouTube eine enorme Aufmerksamkeit erfahren. Wikipedia profitiert zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht von diesen Mechanismen168. Jedoch werden Suchergebnisse auf Google, die
zu Wikipedia verweisen, prominent in der Ergebnisliste platziert. So sorgt Google für eine gesteigerte Sichtbarkeit169. Generell gilt, dass externe Quellen bei allen Beiträgen eine Rolle spielen
können, die direkt über URL adressierbar und weböffentlich sichtbar sind.
Kommentare sind auf einigen Plattformen ein weiteres Mittel, um Aufmerksamkeit für einen Beitrag zu erzeugen. So erscheinen bei Facebook dadurch, dass Kommentare direkt am
In 2015 ist es möglich, aus der mobilen Anwendung von Wikipedia direkt Zitate auf Facebook zu schicken.
Über die Auswirkung auf die Aufmerksamkeit ist noch nichts bekannt.
169 In 2015 finden sich Ergebnisse und ein Link auf Wikipedia an sehr prominenter Stelle bei einer Google-Suche:
im so genannten Knowledge Graph.
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Originalbeitrag angezeigt werden, diese auch in der Chronik von Freunden zweiten Grades170.
Daher erzeugen diese Kommentare eine größere Aufmerksamkeit171. In der Wikipedia werden
Kommentare auf Diskussionsseite über die gleichen Kanäle verbreitet wie Beiträge. Sie haben
dadurch eine hohe eigenständige Aufmerksamkeit. Bei WordPress stellt sich die Situation anders
dar. Dadurch, dass Kommentare erst per Klick erreichbar sind und auf der eigentlichen Beitragsseite lediglich die Anzahl der Kommentare steht, ist die gelenkte Aufmerksamkeit in diesem
Fall als relativ gering einzustufen172. Bei YouTube haben Kommentare eine ähnliche Aufmerksamkeit wie das Video selbst. Sie werden direkt auf der Videoseite angezeigt und spielen eine
Rolle bei der Bewertung der Qualität eines Videos.
Beziehungen werden in den Plattformen sehr unterschiedlich behandelt. Wird eine Beziehung auf
Facebook geknüpft, so wird dies über die Chronik der beiden Personen gemeldet und daher
dem jeweiligen Freundeskreis zweiter Ordnung sichtbar gemacht. Bei Twitter hingegen werden
die Daten nicht in besonderer Weise weiterverarbeitet, sondern tauchen nur auf der Profilseite
eines Nutzers auf173. Anders ist es bei Beziehungen zwischen Beiträgen. So können auf WordPress und Wikipedia Links von Seiten mit hoher Nutzerfrequenz dazu genutzt werden, weniger
prominente Artikel oder Beiträge in den Fokus zu rücken. Videoantworten auf YouTube erhalten eine leicht gesteigerte Aufmerksamkeit als die von Kommentaren, da diese Antworten eine
eigene, bebilderte Sektion auf der Videoseite haben und außerdem in der Liste der „Ähnlichen
Videos“ auftauchen.
Medien sind in den untersuchten Plattformen Bestandteile eines Beitrags. Sie können jedoch
durch ihre exponierte Stellung eine erhöhte Aufmerksamkeit erzeugen. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn ein Leser sich schnell durch viele Beiträge klickt. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Beitrag mit einem Medium gelesen wird, ist deutlich erhöht174.
Die Kurzinformationen unterstützen den Nutzer bei der Entscheidung, ob ein Beitrag angesehen
wird oder nicht. Sie können schnell erfasst werden und haben in der Regel eine exponierte Stellung. Sie haben daher einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit des Beitrags. Die
Kurzinformationen selbst haben durch die Darstellung an unterschiedlichen Aggregatseiten einen höheren Verbreitungsfaktor als der Beitrag. Man findet sie in den Chroniken, Listen und
anderen Bereichen der Seite. Der Titel wird zudem in Zusammenfassungen verwendet und dient
auch als Referenz für Trackbacks. Somit tragen die Kurzinformationen auch zur Verbreitung
eines Beitrags außerhalb der Plattform bei.
Das Profilbild wird jedem Beitrag einer Person vorangestellt, so dass es eine hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Einige Mitglieder nutzen diesen Effekt, indem sie in regelmäßigen Abständen neue

A schreibt einen Beitrag, der Beitrag taucht bei B auf, weil die beiden befreundet sind. C (mit A, aber nicht mit
B befreundet) kommentiert, und dieser Kommentar taucht auch bei B in der Chronik auf.
171 In 2015 gibt es auf Facebook sogar eine eigene Chronik für diese Nebenmeldungen.
172 Dies ist bei anderen Blogsystemen durchaus unterschiedlich.
173 In 2015 wird dem Nutzer eine aggregierte Nachricht geschickt, wenn mehrere Personen aus dem FollowingKreis einer weiteren Person folgen.
174 In der Wikipedia kommt zusätzlich zum Tragen, dass ein Medium auch als eigenständiger Beitrag gesehen werden kann. Über die Anzeige der Einbettung („Links auf diese Seite“) können so Beiträge miteinander vernetzt
werden.
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Fotos hochzuladen und so ihre Stimmungslage, den Beziehungsstatus oder veränderte Lebenssituationen darstellen. Das Profilbild wird also von einem langfristigen zu einem kurzfristigen
Medium der Kommunikation.
Ein Interesse daran, unterschiedliche Nutzer miteinander in Kontakt zu bringen, liegt in der
Natur der Plattformen des Social Webs. Ein großes Beziehungsnetz macht die Communities
attraktiv. Daher werden die Aktionen, die man in einer Plattform tätigt, weitläufig im Netzwerk,
innerhalb der Plattform und darüber hinaus gestreut. Die Informationen tauchen an den verschiedensten Orten der Plattform auf. Das macht es für den Benutzer schwierig, die
Aufmerksamkeit für einen Beitrag einschätzen zu können.
3.5.5

Durchsuchbarkeit

In allen Plattformen außer Facebook175 sind die Beiträge mithilfe einer internen Suchmaschine
im Volltext durchsuchbar. Bei YouTube wird der zu einem Video gehörige Beschreibungstext
durchsucht, eine „Videosuche“ ist nicht implementiert. Dieselben Plattformen sind auch offen
für die Indexierung durch externe Suchmaschinen, sofern die Beiträge öffentlich sind. Jedoch
ist eine Erfassung durch diese nur bei Wikipedia und WordPress Blogs zu erkennen. Für Twitter
haben sich spezielle Suchmaschinen gebildet (z.B. Topsy176 oder Social Searcher177). In Facebook ist auffälligerweise keine Möglichkeit vorgesehen, in Beiträgen nach Texten oder anderen
Medien zu suchen. Es gab jedoch externe Tools, mit denen die öffentlichen Posts auf Facebook
durchsucht werden konnten178.
Kommentare sind in der Regel nicht durchsuchbar. Einzig WordPress hat eine eigene Suche, über
die man Kommentare explizit auffinden kann und Kommentare, die in Wikipedia innerhalb
einer Seite abgegeben werden, unterliegen der gleichen Durchsuchbarkeit wie Beiträge.
Beziehungen können bei keiner der untersuchten Plattformen durchsucht werden. Es ist jedoch
bei Facebook und Twitter möglich, den Freundeskreis einer Person komplett zu sehen.
Für Medien gilt: sie selbst sind nicht durchsuchbar. Bei Wikipedia gibt es zu jedem Bild eine
zugehörige Metadatenseite, die durch die systeminterne Volltextsuche zugänglich ist. Externe
Plattformen bieten eine Bildersuche an, mit deren Hilfe öffentlich zugängliche Medien erfasst
und beispielsweise nach Ähnlichkeit zu einem vorhandenen Bild durchsucht werden können.
Titel als Kurzinformationen sind in WordPress und YouTube mittels interner Suche auffindbar
und werden von den gängigen Suchmaschinen erfasst, sofern die bezeichneten Beiträge öffentlich sind. Wie bei Medien sind Vorschaubilder ebenfalls nicht durchsuchbar.
Nach Profilfotos kann nicht gezielt gesucht werden, sie tauchen nur in Kombination mit einer
Suche nach dem Namen des Autors auf.
In der englischsprachigen Variante von Facebook ist es seit 2015 möglich, Beiträge zu durchsuchen. Eine Freischaltung dieser Funktion im deutschsprachigen Facebook steht noch aus. Es ist jedoch möglich, aus der
englischsprachigen Variante (die per Spracheinstellung aktiviert werden kann) auch deutschsprachige Beiträge zu
durchsuchen.
176 http://topsy.com/
177 http://www.social-searcher.com/social-buzz/
178 Diese existieren nicht mehr. Facebook hat seine API im Jahr 2013 dahingehend geändert, dass öffentliche Posts
nicht mehr zentral erfasst und durchsucht werden können.
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Im Grunde gilt für die untersuchten Plattformen das Fazit, dass nach dem sozialen Objekt zumindest mithilfe interner Suchmechanismen recherchiert werden kann. Eine Indexierung durch
externe Suchmaschinen ist bei öffentlichen Plattformen möglich. Alle Nebenbeiträge wie Kommentare oder Medien sind nicht gezielt durchsuchbar.
3.5.6

Persistenz

Beiträge sind in den untersuchten Plattformen generell dauerhaft erreichbar. Ebenso können sie
in allen Plattformen direkt per URL angesprochen und so extern gespeichert werden. Löschen
die Bereitstellenden den Beitrag, so ist dieser plattformintern jedoch nicht mehr abrufbar. Dies
gilt nicht bei Twitter und Facebook, sofern der Beitrag von einem anderen Teilnehmer der
Plattform geteilt oder weitergeleitet wurde, denn geteilte Beiträge gelten als eigenständig. Ändern die Bereitstellenden einen Beitrag, so ist die alte Version in der Regel nicht mehr erreichbar,
es sei denn, sie wurde vorher geteilt. Eine Ausnahme hiervon ist Wikipedia. Hier sind alle Versionsänderungen protokolliert und können dauerhaft nachvollzogen werden. Einzig der Weg
über die Administratoren kann dazu führen, dass eine Revision auf Antrag komplett gelöscht
wird.
Kommentare können nicht einzeln, sondern nur über den Beitrag adressiert werden. Sie können
jedoch separat gelöscht werden. Ebenso werden sie beim Teilen nicht übertragen. Wird ein
Beitrag gelöscht, verschwinden auch die Kommentare. Dies kann gegebenenfalls ein nicht erwünschter Effekt sein, denn möglicherweise hat der Kommentator ein Interesse an der
Erreichbarkeit seines Textes oder Bildes.
Beziehungen zwischen Teilnehmern einer Plattform werden nicht weiter versioniert oder persistiert. Sie sind weiterhin nicht von Suchmaschinen indexierbar und werden daher nicht extern
persistiert. Bei Beziehungen in Form von Links zwischen Beiträgen besteht die Verbindung so
lange, wie der Link oder der verlinkende Beitrag existieren. Wird der verlinkte Beitrag gelöscht,
so wird nicht automatisch der Link entfernt.
Medien sind bei den meisten Plattformen in Beiträge eingebunden und unterliegen den gleichen
Regeln für Persistenz. Jedoch sind sie bei allen Plattformen auch separat adressierbar, so dass
sie unabhängig vom Beitrag extern verlinkt werden können. Wieder gilt, dass sie nur in Wikipedia versioniert werden. Hier sind also auch alte Versionen abrufbar.
Kurzinformationen sind ebenfalls an den Beitrag gebunden und werden mit ihm gelöscht oder
persistiert.
Profilfotos existieren so lange, bis sie geändert werden. Bei Facebook gibt es eine Versionierung,
so dass ältere Profilfotos erhalten bleiben, bis sie vom Benutzer gelöscht werden. Eine Besonderheit bei Facebook ist, dass diese Bilder keiner Zugangsbeschränkung unterliegen und
theoretisch auch extern abgerufen und persistiert werden können.
Die öffentliche Verfügbarkeit von Beiträgen offenbart ein generelles Problem in Bezug auf die
Persistenz. Denn digitale Beiträge können in verschiedenen Formen archiviert und somit auch
nach der Löschung zugänglich gemacht werden. Es gibt Plattformen, die Tweets archivieren
oder YouTube-Videos separat abspeichern. Daher kann nicht garantiert werden, dass ein einmal
veröffentlichter Beitrag wieder aus dem Netz zu entfernen ist.
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3.5.7

Kenntnis

Von Beiträgen über sich erfahren die Betroffenen über verschiedene Wege. Alle Plattformen außer WordPress haben einen „Mention“-Mechanismus. Dabei wird die betroffene Person über
ihren Benutzernamen mit dem Beitrag verlinkt und gleichzeitig darüber informiert. Dieses Verfahren wird angewendet, um die genannte Person davon in Kenntnis zu setzen und ihre
Aufmerksamkeit auf den Beitrag zu lenken. Weiterhin werden zumindest Beiträge von Freunden in Twitter und Facebook auf die eigene Chronik gesetzt, so dass sie die Betroffenen lesen
können. Da unter Umständen sehr viele Beiträge über die Chronik laufen, besteht jedoch die
Gefahr, dass die Betroffenen dies übersehen. Erreichen die Beiträge das Internet, so können die
Betroffenen durch gezielte Recherche in Suchmaschinen auf sie aufmerksam werden.
In Kommentaren gibt es in Facebook und YouTube ebenfalls die Möglichkeit der Mentions. Darüber hinaus findet keine Information der Betroffenen statt.
Beziehungen zwischen Personen müssen in Facebook durch die betroffene Person bestätigt werden, wodurch sie automatisch Kenntnis erhält. In Twitter werden die Betroffenen informiert,
wenn sich ein neuer Follower anmeldet. Über Videoantworten wird der oder die Bereitstellende
eines Videos auf YouTube ebenfalls informiert. Gleiches gilt in Wikipedia, wenn ein Artikel,
den man verfasst hat, oder die eigene Benutzerseite, verlinkt wird.
Werden Betroffene in Medien markiert, so werden sie in Facebook darüber informiert. In Wikipedia ist dies nicht zwingend der Fall179. Darüber hinaus gelten die gleichen Bedingungen wie
für Beiträge. Jedoch ist es derzeit nicht möglich, nach Bildern von einer Person mittels Bildsuche
zu recherchieren. Daher bleibt den Betroffenen diese Möglichkeit verwehrt.
Bei Kurzinformationen besteht keine Möglichkeit des Markierens. Sie werden in dieser Hinsicht
für die Betroffenen unauffällig erstellt.
Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Profilfotos. Einzig in Facebook wird der Freundeskreis
überhaupt über die Änderung eines Profilfotos informiert. Markieren von Personen ist nicht
möglich. Ebenso gestaltet sich eine aktive Suche als schwierig, da es momentan keine öffentlich
verfügbare Gesichtersuche gibt.
Ob die Betroffenen von einem Beitrag über sich Kenntnis erhalten, hängt zu großem Maß von
der Bereitschaft der Bereitstellenden ab, sie darüber zu informieren, beispielsweise über den
Markierungsmechanismus. Tun sie das nicht, so müssen die Betroffenen selbst aktiv werden,
indem sie die Chronik aufmerksam beobachten oder nach sich selbst recherchieren.
3.5.8

Feedback

Rückmeldungen durch Dritte zu Beiträgen werden auf Facebook, YouTube und WordPress als
Kommentare eingegeben. Entscheidend ist hier, dass die Kommentare jeweils mit den Beiträgen
angezeigt werden. Somit kann eine mögliche Falschdarstellung durch Dritte direkt am Beitrag
korrigiert werden. Jedoch haben Kommentare nicht die gleiche Durchsuchbarkeit. Es kann daher zu Situationen kommen, in denen eine für die Betroffenen negative Aussage über
Wird nur der Name angegeben, ohne auf die Benutzerseite zu verweisen, werden die Betroffenen nicht informiert.
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Suchmaschinen auffindbar ist, der richtigstellende Kommentare jedoch erst zu sehen ist, wenn
man den Beitrag direkt aufruft. Da dies nicht immer der Fall ist, hat der potenziell negativ wirkende Beitrag eine höhere Wirkung. Bei Twitter und Wikipedia erfolgt Feedback in Form eines
gleichwertigen Beitrags. Während dieser bei Wikipedia an den Artikel gebunden ist und dadurch
in seiner Sichtbarkeit und Durchsuchbarkeit identisch mit dem Beitrag ist, hat ein Folgetweet
bei Twitter zwar die gleichen Parameter, ist aber nicht direkt mit dem ursprünglichen Beitrag
verbunden. Die Sichtbarkeit einer Antwort ist daher paradoxerweise deutlich reduziert.
Bei den Kommentaren ist es in allen Plattformen möglich, einen weiteren Kommentar direkt anzufügen. Dieser ist als gleichwertig zu betrachten, wird also nicht mit dem ursprünglichen
Kommentar, sondern mit dem Beitrag, der kommentiert wird, verbunden. In Facebook, WordPress und YouTube sind auch Antworten auf Kommentare möglich. Diese werden bei
Facebook versteckt, so dass ein weiterer Klick notwendig ist, um sie zu sehen. In WordPress
und YouTube erscheinen sie gleichwertig, aber eingerückt. Einzig im Fall der Änderungskommentare in Wikipedia ist keine Antwort möglich180. Diese spielen wegen ihrer geringen
Aufmerksamkeit jedoch nur eine untergeordnete Rolle.
In allen Plattformen gibt es die Möglichkeit, auf die Darstellung von Beziehungen mit eigenen
Beträgen zu reagieren. Insbesondere bei Facebook auf der Pinnwand der Bereitstellenden und
bei Twitter als Tweet an ebendiese. Da die Beziehung bei Twitter asymmetrisch ist, bietet diese
Plattform die Möglichkeit des „Entfolgens“ von unliebsamen Personen, sowie die des „Blockierens“ einer Person, so dass sie dem Teilnehmer nicht mehr folgen kann. Auf Facebook besteht
die Möglichkeit, eine Freundschaftsbeziehung zu löschen. In allen Fällen bekommen die Betroffenen jedoch nichts davon mit, so dass hier nicht von einem echten Feedback gesprochen
werden kann. Auf Facebook kann man im Profil explizit den Status „In einer Beziehung mit“
angeben. Wird dies gemacht, so wird die betroffene Person informiert und muss zustimmen.
Anders ist die Situation bei Beziehungen zwischen Beiträgen. Auf Wikipedia kann dort, wo ein
Link gesetzt wird, eine Diskussion begonnen werden oder auf der Diskussionsseite des Autors
dazu Stellung genommen werden. Es besteht für die Betroffenen weiterhin die Möglichkeit, den
Link direkt zu ändern. Durch die Benachrichtigungsfunktion besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit181, dass die Bereitstellenden auch darauf hingewiesen werden. Auf YouTube gibt es die
Möglichkeit, eine Videoantwort wiederum zu beantworten.
Bei Medien besteht die Möglichkeit, Rückmeldung als Kommentar zum einbindenden Beitrag
abzugeben. In Wikipedia ist es zudem möglich, einen Eintrag auf der Metaseite des Bildes zu
machen. Diese hat jedoch diese eine stark eingeschränkte Sichtbarkeit.
Ein Feedback zur Kurzinformation ist schwer zu platzieren. Bestenfalls geht das als Kommentar
zu dem Beitrag, den die Kurzinformation bezeichnet.
Bei den untersuchten Profilbildern ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Bei Twitter ist ein Feedback nur per Tweet, also nicht auf derselben Stufe möglich. Diese Option besteht auch bei
Facebook, indem ein Beitrag auf der Pinnwand des Autors hinterlassen wird. Allerdings gibt es
Genaugenommen doch, indem man eine weitere Revision erzeugt und diese mit einem Kommentar versieht.
Ob benachrichtigt wird, kann vom Empfänger gesteuert werden. Zum einen muss er die entsprechende Seite
nicht zwingend auf seiner Beobachtungsliste haben, zum anderen ist es nicht gewährleistet, dass er die Beobachtungsliste auch tatsächlich im Blick hat.
180
181

120

Komparative Analyse
hier noch die weitergehende Möglichkeit, das Profilbild selbst zu kommentieren oder mit Likes
zu versehen. Dieses Feedback ist deutlich unmittelbarer. Eine Änderung des Profilbildes in Facebook erzeugt zudem erhöhte Aufmerksamkeit, da diese über das Aktivitätenprotokoll bekannt
gemacht wird.
Allgemein ist festzustellen, dass es für die Betroffenen vielfältige Möglichkeiten gibt, den Bereitstellenden auf der Plattform Rückmeldung zu geben. Dies geschieht in der Regel mit gleicher
oder ähnlicher Sichtbarkeit, die der Original-Beitrag hat.
3.5.9

Kontrolle (Bereitstellende)

Die Kontrolle über einen geleisteten Beitrag durch die Bereitstellenden lässt sich anhand mehrerer Kriterien bestimmen. Erstens spielt die Löschbarkeit eines Beitrags eine entscheidende
Rolle. Diese ist in allen Plattformen außer der Wikipedia gegeben. Die Bereitstellenden können
den Beitrag selbst entfernen. Allerdings kann es bei öffentlich verfügbaren Beiträgen sein, dass
diese schon durch Suchmaschinen indexiert wurden. Auf diese externe Indexierung hat eine
Löschung keinen Einfluss. Bei Wikipedia kann der fragwürdige Inhalt eines Artikels gelöscht
werden. Durch die zwingende Versionierung bleibt jedoch eine alte Version erhalten, die nicht
mehr durchsuchbar ist, weder intern noch extern182. Zweitens stellt sich die Frage nach der Veränderbarkeit eines Beitrags. In Facebook und der Wikipedia sowie auf WordPress ist es möglich,
einen Beitrag nachträglich zu verändern. Hier gilt wieder, dass das Original bereits indexiert sein
kann, sowie in der Wikipedia, dass eine alte Version noch verfügbar bleibt.
Kommentare können in den untersuchten Plattformen durch die Bereitstellenden entfernt werden.
Eine nachträgliche Bearbeitung ist jedoch nicht möglich183. In der Wikipedia gibt es eine Kommentarart, die nachträglich nicht mehr bearbeitbar ist: die Änderungskommentare. Um diese
löschen zu lassen, ist ein Antrag bei den Administratoren der Plattform nötig, dem nicht zwingend stattgegeben werden muss. Auch sind Kommentare auf Wikipedia-Diskussionen zwar
änderbar, es bleibt jedoch ein Eintrag in der Artikelhistorie. Um einen unliebsamen Beitrag
komplett entfernen zu lassen, muss ist ebenfalls die Kooperation der Administratoren notwendig.
Beziehungen zwischen Personen können durch das Entfernen der Person aus der Freundeskreisliste aufgehoben werden. Man spricht von „Entfreunden“ bzw. „Entfolgen“. Es bleiben keine
verwertbaren Spuren auf den Plattformen zurück. Bei Beziehungen zwischen Beiträgen kann
ein Link gelöscht oder umbeschriftet werden. Allerdings gelten hier die gleichen Voraussetzungen wie beim Bearbeiten eines Beitrags. Eine Videoantwort auf YouTube kann gelöscht werden,
somit ist die Beziehung beendet. Ein anderweitiges Auflösen der Beziehung als Antwort auf ein
existierendes Video ist nicht möglich.
In Bezug auf Medien gelten in den Plattformen die gleichen Mechanismen wie bei Beiträgen.
Hervorzuheben ist, dass die Löschung eines Bildes bei Wikipedia nicht durch einen unprivilegierten Autor erfolgen kann. Es ist somit nicht ohne weiteres möglich, ein Bild zu entfernen.
Das Bild muss zur Löschung vorgeschlagen werden. Dazu gibt es dann eine Diskussionsphase,
Für eine vollständige Löschung muss man sich an ein Schiedsgericht wenden, das über die Zulässigkeit der
Löschung bestimmt.
183 In 2015 ist dies in Facebook möglich. Eine entsprechende Funktionalität wurde 2012 eingeführt.
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und je nach Ausgang wird das Bild dann gelöscht. Diese Diskussion ist öffentlich, so dass ein
Löschantrag möglicherweise erst die Sichtbarkeit des Beitrags erhöht. Zudem ist es nicht garantiert, dass die Löschung letztendlich vorgenommen wird. Eine Kontrolle durch den Autor ist
hier faktisch nicht gegeben.
Die Kurzinformation in Form des Titels kann in WordPress und YouTube komplett geändert
werden. In der Wikipedia ist dies ebenfalls möglich. Hier wird ein neuer Titel durch „verschieben“ erzeugt. Jedoch bleibt der alte Titel erhalten und leitet auf den neuen weiter. Ein Entfernen
des alten Titels ist eine Löschung und unterliegt wie bei Beitrag und Kommentar nicht der
Kontrolle des Autors.
Bei den Profilbildern auf den untersuchten Plattformen hat der Autor die volle Kontrolle. Er kann
jederzeit ein neues Profilbild hochladen. In Twitter wird das alte daraufhin ersatzlos gelöscht,
in Facebook bleiben die alten Profilbilder in einer Galerie erhalten, so dass sich zunächst nur
die Sichtbarkeit ändert. Das Bild kann jedoch in einem weiteren Schritt aus der Galerie entfernt
werden.
Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die Wikipedia unter den genannten Plattformen hervorsticht. Denn nur hier ist es nicht möglich, eigene Beiträge gleich welcher Art selbständig aus
dem System zu entfernen. Vielmehr wird die Löschung öffentlich diskutiert. Statt also unerwünschte Daten unauffällig wieder zu entfernen, ist es notwendig, zunächst die Aufmerksamkeit
auf eben diese Daten zu lenken.
3.5.10 Kontrolle (Beobachtende)
Eine technische Kontrolle der Beobachtenden darüber, was sie beim Surfen im Social Web
angezeigt bekommen, erfolgt in Twitter und Facebook auf der Ebene der Benutzer. Es ist möglich, die Beziehung zu diesen Nutzern aufzuheben („Entfreunden“). Damit werden weitere
Beiträge und Medien dieser Bereitstellenden ignoriert sowie der Zugriff auf deren Beziehungen gesperrt. Profilbild und Kommentare, sofern sie zu einem Beitrag einer weiterhin befreundeten Person
gemacht werden, werden weiterhin angezeigt. Wenn das Entfreunden aus sozialen Gründen
problematisch ist, kann man auf Facebook die Beiträge eines Nutzers auch verstecken, während
man gleichzeitig befreundet bleibt.
Bei YouTube, Wikipedia und WordPress ist eine technische Kontrolle der Sichtbarkeit für den
Bobachter faktisch nicht vorhanden. In diesen Plattformen muss die beobachtende Person jedoch aktiv vorgehen und nach einem bestimmten Thema suchen.
Ein thematischer Ausschluss von Beiträgen, beispielsweise aufgrund von Schlüsselworten oder
einer intelligenten Bilderkennung, findet in keiner der untersuchten Plattformen statt.
3.5.11 Kontrolle (Betroffene)
Eine direkte technische Kontrolle von Beiträgen, Medien, Kommentaren, Profilbildern und
Kurzinformationen durch Betroffene ist in keiner Plattform möglich.
Das Bild bezüglich der vermittelten Kontrolle von Beiträgen über eine Autorität der Plattform,
beispielsweise einen Administrator, ist uneinheitlich. In zwei der untersuchten Plattformen,
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Twitter184 und WordPress, gibt es keine Möglichkeit der Kontrolle. Weder ist es möglich, einen
Beitrag direkt zu ändern oder zu löschen, noch kann man sich an den Plattformbetreiber wenden. In zwei Plattformen kann man sich an die Plattformbetreiber wenden. YouTube nimmt
diese Meldungen in Form von Datenschutzbeschwerden entgegen, Facebook erlaubt das Melden von Beiträgen. In beiden Fällen ist eine direkte Einflussnahme der Betroffenen nicht
möglich. Die Plattformbetreiber prüfen die Eingabe. Ein Recht auf die Löschung besteht nicht.
Einzig bei Wikipedia ist es möglich, die Beiträge direkt zu verändern und somit zumindest auf
die Sichtbarkeit eines Beitrags Einfluss zu nehmen. Zur Löschung haben Betroffene die gleichen
Rechte wie Bereitstellende. Eine garantierte Löschung gibt es nicht.
Bei Kommentaren zeichnet sich in puncto Kontrolle durch die Betroffenen ein noch schlechteres
Bild als bei den Beiträgen. Ein Melden ist auf Facebook hier nicht möglich. Es besteht also auf
drei der untersuchten Plattformen keine Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen. Auf YouTube
gibt es die Möglichkeit der Datenschutzbeschwerde. Ein Recht auf Löschung existiert nicht.
Auf Wikipedia ist ein Kommentar eine Form des Beitrags und unterliegt den Löschungsregeln.
Einzig die Sichtbarkeit kann direkt verändert werden.
In Bezug auf Beziehungen zwischen Nutzern sind die Eingriffsmöglichkeiten deutlich besser. Eine
Freundschaft auf Facebook erfordert das Einverständnis beider Parteien. Durch „Entfreunden“
kann die Beziehung also aufgekündigt werden. Auf Twitter ist es möglich, unliebsame Follower
zu blocken. Diese sehen dann die Tweets nicht mehr und werden dann auch nicht mehr als
Follower angezeigt. In Bereich der Beziehungen zwischen Beiträgen durch Verlinkung oder Videoantwort gelten die gleichen Regeln wie bei Beiträgen.
Bezüglich der hochgeladenen Medien gelten die gleichen Möglichkeiten wie bei Beiträgen. So
gibt es auf WordPress keine Kontrolle für die Betroffenen, auf Wikipedia gibt das Löschverfahren. Dieses steht den Betroffenen ebenso offen wie den Bereitstellenden.
Bei der Kurzinformation haben die Betroffenen die gleichen Möglichkeiten der Einflussnahme wie
bei Beiträgen.
Das Profilbild auf Facebook kann durch die Betroffenen gemeldet werden. Ein Recht auf Löschung oder eine direkte Einflussnahme besteht nicht. Auf Twitter, YouTube und WordPress
gibt es keine Möglichkeit, die Löschung eines unliebsamen Profilbildes zu erwirken.
Es stellt sich heraus, dass die Kontrolle von veröffentlichten Daten über Dritte nur schwer zu
erhalten ist. Die Betroffenen haben in vielen Fällen gar keine Möglichkeit, gegen die Veröffentlichung vorzugehen. Dort, wo dies möglich ist, muss der Umweg über den Plattformbetreiber
gemacht werden. Dessen Wohlwollen ist Voraussetzung für eine Löschung. Als Ausweg bleibt
der Rechtsweg. Dieser ist jedoch gerade aus Deutschland schwer durchzusetzen. Alle Plattformen haben ihren Firmensitz in den USA, wo ein weit großzügigeres Recht der freien
Meinungsäußerung gilt als in Deutschland. Einzig in der Wikipedia ist es möglich, zumindest
auf die Sichtbarkeit eines unpassenden Beitrags direkt Einfluss zu nehmen, indem man ihn weiterbearbeitet. Natürlich besteht in allen Fällen die Möglichkeit, sich an die Bereitstellenden

184

In 2014 wurde dieses Prinzip in Twitter in Bezug auf Verstorbene ein wenig gelockert (Twitter, 2014)
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direkt zu wenden und mit deren Hilfe eine Veröffentlichung zurückzunehmen. Inwiefern diese
Möglichkeit genutzt wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

3.6

Zusammenfassung der Ergebnisse

Facebook

gelegentlich geschützt

Twitter

gelegentlich öffentlich mittel

dauerhaft

nur gezielt

Teils bis
Änderung

öffentlich mittel

nur gezielt

dauerhaft

WordPress

gelegentlich öffentlich mittel

nur gezielt

dauerhaft

YouTube

gelegentlich öffentlich mittel

nur gezielt

dauerhaft

selten

komplett
löschbar
komplett
mittel
direkt
löschbar
Veränderung
mittel anderer Kanal der Sichtbarkeit
komplett
schlecht anderer Kanal
löschbar
komplett
schlecht anderer Kanal
löschbar
mittel

direkt

Kontrolle
(Betroffene)

Kontrolle
(Bereitstellende)
Kontrolle (Beobachtende)

Feedback

Kenntnis

Persistenz

intern

Wikipedia

hoch

Durchsuchbarkeit

Aufmerksamkeit

Reichweite

Potenzial

Zur zusammenfassenden Auswertung der Möglichkeiten einer Plattform, Daten über Dritte bereitzustellen sowie der Beteiligten, Kontrolle über diese Daten auszuüben, wurden die
Beschreibungen zu den einzelnen Kategorien jeweils in eine Ordinalskala überführt (siehe Anhang).

schlecht

melden

schlecht

melden

mittel

Veränderung
der Sichtbarkeit

schlecht

keine

mittel

melden

Tabelle 3: Auswertung der Privatsphärenparameter

Die Skalen sind jeweils nur in drei Werte unterteilt, einen für „gut“, „neutral“ und „schlecht“.
Die Wertung ergibt sich aus der Perspektive der Betroffenen, sofern nicht anders angegeben.
Daraus ergibt sich das in Tabelle 3 dargestellte Bild. Die Gesamtbewertung ist farblich markiert:
weißer Hintergrund wurde für eine gute, hellgrauer für neutrale und dunkelgrauer Hintergrund
für schlechte Bewertung verwendet. Auffällig ist, dass in allen Plattformen außer Facebook die
Reichweite für Beiträge über Dritte potenziell öffentlich ist, also von jedem gelesen werden
kann. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass Feedback nur bei Facebook und Twitter im
Sinne der Betroffenen geregelt ist. Die anderen Plattformen bedürfen bei den Rückmeldungen
eines weiteren Kanals. Für den Autor der vorliegenden Arbeit ist überraschend, dass die Kontrolle durch die Bereitstellenden in der Regel sehr gut ist. Einzige Ausnahme ist hier Wikipedia.
Im Gegensatz dazu ist die Kontrolle durch Betroffene nur „über Bande“ möglich. Weder ist bei
der Veröffentlichung von Informationen über sie eine Zustimmung vorab notwendig, noch haben sie die Möglichkeit, direkt einzugreifen. Einzig bei Wikipedia gibt es eine Funktion für die
Betroffenen, um zumindest die Sichtbarkeit eines Beitrags zu verändern.
Schlüsselt man die Untersuchung nach inhaltlichen Typen auf, so ergibt sich das in Tabelle 4
dargestellte Bild. Die Schattierungen der Hintergründe folgen dem für Tabelle 3 verwendeten
Muster.
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o
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+
o
-

+
-

o
o
+
o
-

+
o
o
o
o
o

+
o
+
+
+
+

o
o
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Kontrolle
(Betroffene)
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o
o
o
o
-

Kontrolle
(Bereitstellende)
Kontrolle
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Persistenz

-

Durchsuchbarkeit

o
o
+
o
o
o

Aufmerksamkeit

Reichweite

Beitrag
Kommentar
Beziehung
Medien
Kurzinformation
Profilbild

Potenzial

Technik im Kontext: Wahrung der Interessen

o
+
o
o
-

Tabelle 4: Auswertung der Privatsphärenparameter nach Inhalt

Auch hier zeigt sich, dass die Kontrolle durch die Bereitstellenden überraschend gut, die durch
die Betroffenen auffällig schlecht ist. Besonders sticht hervor, dass Kommentare durch alle Beteiligten schlecht zu kontrollieren sind. Im Gegensatz dazu ist die Darstellung von Beziehungen
aus Sicht der in dieser Arbeit besprochenen Themen unproblematisch, insbesondere, weil sie
gut zu kontrollieren ist. Positiv anzumerken ist, dass Kommentare, die potenziell emotional
aufgeladen sind, nur wenig Sichtbarkeit haben.

3.7

Technik im Kontext: Wahrung der Interessen

Stellt man den aus der Literatur identifizierten Interessen (siehe Kapitel 2.6.2) die technischen
Möglichkeiten gegenüber, so lässt sich feststellen, das Beobachtende und Bereitstellende ihre
Interessen weitestgehend autonom wahrnehmen können, während Betroffene auf die Mithilfe
von Peers und Autoritäten angewiesen sind.
Den Beobachtenden ist es leicht möglich, sich über die Beiträge oder Kommentare sowie die Fotos
eines Kontaktes zu informieren. Darüber lassen sich auch geteilte Interessen identifizieren und
soziale Nachforschungen betreiben. Einzig in Facebook gibt es eine differenzierte Kontrolle,
so dass nur direkte Bekannte auf die Daten Zugriff haben. Die Beiträge sind allgemein persistent, können also zeitversetzt abgerufen werden. So können die Beobachtenden auch zu
vergangenen Ereignissen recherchieren.
Die Bereitstellenden unterliegen keiner Kontrolle dessen, was sie auf den Plattformen publiziert,
solange es sich in einem rechtlich gesicherten Rahmen bewegt. Einzig die Darstellung von Beziehungen auf Facebook müssen durch die Betroffenen geprüft werden. Auf die Kenntnis der
Betroffenen von ihren Beiträgen haben die Bereitstellenden großen Einfluss, denn sie müssen
nicht zwingend die technischen Möglichkeiten der Mentions oder des Markierens anwenden.
Umgekehrt haben die Bereitstellenden weitgehende Kontrolle über ihre Beiträge, sie können
diese löschen und abändern. Sie ist es auch, die durch ihre Einstellungen zur Sichtbarkeit ihrer
Beiträge deren Reichweite steuern.
Die Betroffenen hingegen haben keine technische Kontrolle über sie betreffende Beiträge. Ob sie
von diesen Kenntnis erlangen, hängt maßgeblich von der Gestaltung des Beitrags durch die
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Bereitstellenden ab. Die Veränderung des Kontextes durch Erhöhung der Reichweite und zusätzliche Kommentare liegt ebenfalls im Ermessen der Bereitstellenden. Somit sind die
Betroffenen zur Wahrung ihrer Interessen auf die Mitwirkung von Beobachtenden, die Kenntnis nehmen, und Bereitstellenden, welche die Kontrolle hat, angewiesen. Ein direkter
Rückmeldekanal besteht in den meisten Fällen. Jedoch entsteht dabei ein Dilemma: Bittet man
den oder die Bereitstellende um Richtigstellung, so bleibt durch den Kommentar, der ja mit
gleicher Sichtbarkeit dargestellt wird, immer eine Spur zurück. Es wäre wünschenswert, einen
versteckten Rückmeldekanal zu haben. Facebook und Twitter bieten dazu eine Chatfunktion
an.
Die Asymmetrie von Kenntnis und Kontrolle stellt die Betroffenen als schwächstes Glied der
Triade unter eine besondere Schutzwürdigkeit. Sie bedürfen des wohlwollenden Handelns von
Bereitstellenden und Beobachtenden. Diese Abhängigkeit führt dazu, dass die Wahrnehmung
und Wahrung dessen, was als privat gilt, keine alleinige Aufgabe der Betroffenen sein kann.
Vielmehr sind Bereitstellende und Beobachtende mit einzubeziehen.
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4 Geteilte Inhalte
Im vorangegangenen Abschnitt wurden Anwendungen des Social Web im Hinblick auf die
Möglichkeiten untersucht, Daten über Dritte zu veröffentlichen. Das Potenzial erwies sich als
sehr umfassend. Die enthaltenen Informationen besitzen zum Teil eine hohe Sichtbarkeit und
Persistenz. Es zeigte sich, dass dies technisch nicht und institutionell nur begrenzt durch die
Betroffenen kontrolliert werden kann.
Die Frage drängt sich auf, ob eine Kontrolle notwendig ist. Schließlich nutzen hunderte Millionen Menschen die Dienste des Social Webs, ohne dass das Problem von den
Plattformbetreibern adäquat adressiert würde. Nun kann man sich über das Potenzial von Gefahren uneins sein. Es gibt jedoch einen Konsens darüber, welche Daten schützenswert sind,
wenn sie von den Betroffenen selbst preisgegeben werden. Dieser ist beispielsweise in der EU
Richtlinie zum Datenschutz kodiert (EU, 1995) welche als Richtschnur dienen kann, um das
Risikopotenzial der Bereitstellung derselben Daten durch Dritte zu bewerten.

4.1

Ziel der Studie

Es ist zu klären, inwiefern in der Praxis der sozialen Medien Informationen über Dritte übertragen werden. Handelt es sich um ein Alltagsphänomen oder nur um eine Randerscheinung?
Aufgabe dieser Studie ist es, die Realität der Nutzung diesbezüglich zu untersuchen. Werden die
möglichen Techniken tatsächlich genutzt? Welche Informationen werden geteilt? Welche möglichen Konstellationen können beobachtet werden? Welche Medien werden genutzt? Welche
Form und welches Sentiment haben die Äußerungen? Über welche thematischen Inhalte werden Daten ausgetauscht? Finden sich im Sinne des informationsethischen Diskurses Interessen
und Ziele, die zwischen Bereitstellenden und Betroffenen Konflikte verursachen können?
Um dies herauszufinden, wird in der folgenden Studie der Fokus auf den Inhalt der veröffentlichen Beiträge gelegt. Es soll ein möglichst umfassender Querschnitt der Kommunikation in
den Medien des Social Webs erfasst und analysiert werden. Das Ziel ist dabei nicht, die Phänomene in ihrer Vollständigkeit zu kartographieren, sondern, ein Feld der Möglichkeiten
aufzuspannen.

4.2

Methode

Für die massenhafte Auswertung von textuellen Daten ist eine Big Data Analyse in Betracht zu
ziehen. Für die Analyse großer Datenmengen benötigt man jedoch die entsprechenden Selektoren. Dafür fehlt jedoch eine fundierte Basisuntersuchung185. Weiterhin sind Big Data
Analysen vornehmlich bei quantitativem Erkenntnisinteresse anzuwenden. Dafür fehlen bisher
ebenfalls belastbare Daten. Als Methode wurde daher die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) gewählt. Entscheidend ist dabei, eine Textmenge so in Analyseeinheiten aufzuteilen,
dass spätere Untersuchungen von Zusammenhängen und auch quantitative Auswertungen
Zudem ist der Zugriff auf große Datenmengen der untersuchten Plattformen nicht über das Web möglich.
Benötigt würde also die Kooperation von fünf großen Internetplattformen. Diese zu bekommen wäre sehr unwahrscheinlich.
185
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möglichst valide sind. Dafür wird der Textbestand durch Interpretationsregeln so aufbereitet,
dass sich der Inhalt konsistent in verschiedene Kategorien einteilen lässt. Damit fügt sich die
qualitative Inhaltsanalyse in den metamethodischen Rahmen der heuristischen Sozialforschung,
die eben eine Abstraktion durch Gruppierung und Kategoriebildung verlangt. Die Kategorien
werden zunächst durch Vorannahmen abgeleitet und vorgegeben. Im Verlauf der Auswertung
sollen sie jedoch überprüft und nachjustiert werden. Die Zuordnung von Textpassagen zu Kategorien erfolgt regelgeleitet. Im Zuge der Nachjustierung werden auch die Regeln angepasst.
Eine Besonderheit der Methode ist die Möglichkeit der intra- und intersubjektiven Überprüfung, indem die Regeln expliziert werden. Am Ende der Untersuchung werden die nun
vollständig kodierten Regeln erneut (in Ausschnitten) auf den Textbestand angewandt, vorzugweise ohne Rückgriff auf die zuvor vorgenommenen Einteilungen. Dies geschieht zunächst
durch den Forscher selbst (intrasubjektiv) und dann gegebenenfalls durch eine zweite Kontrollperson (intersubjektiv). Im besten Fall variiert die Kodierung der Überprüfungsphase nicht mit
der Kodierung in der Analysephase.

4.3

Durchführung

Mayring und Brunner (2006, zit. nach Mayring, 2010, S. 605) nennen folgende vorbereitenden
Schritte, die notwendig sind, um eine qualitative Inhaltsanalyse durchzuführen:
„Präzisierung und theoretische Begründung der Fragestellung
Auswahl und Charakterisierung des Materials
Einordnung des Materials in Kommunikationsmodell; Bestimmung der Richtung der Analyse
Festlegung der Analyseeinheiten
Festlegen der Kategoriedefinitionen
Bestimmung des Abstraktionsniveaus“
Die Fragestellung wurde in Kapitel 4.1 bereits herausgearbeitet. Im Folgenden werden die weiteren Schritte detailliert erläutert.
4.3.1

Auswahl und Charakterisierung des Materials

Je Plattform wurden Bereiche ausgewählt, die sowohl eine gewisse Sichtbarkeit (öffentlich zugänglich) als auch Interaktion zwischen den Nutzern bieten, bzw. als Hotspot gelten können.
Um die Alltagsdurchdringung zu untersuchen, muss eine gewisse Zufälligkeit der Seiten gewährleistet sein. Es wurden je Plattform zehn Seiten zur Auswertung ausgewählt. Bei Facebook und
Twitter besteht ein persönlicher Bezug der ausgewählten zu untersuchenden Nutzer zum Autor,
während die Nutzer der anderen Plattformen aufgrund anderer Kriterien ausgewählt wurden.
Dadurch ist eine soziale Verzerrung der untersuchten Aussagen auf den ersten beiden Plattformen sehr wahrscheinlich (s. auch nächster Abschnitt zur Charakterisierung des Materials).
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Facebook. Analysiert wurde die Chronik auf dem Profil ausgewählter Nutzer. Diese
besteht aus Beiträgen des Nutzers, an ihn gesendeten Beiträgen befreundeter Nutzer
sowie Kommentaren aus dem Netzwerk zweiten Grades186. Das Auswahlkriterium für
die Nutzer war, dass sie im Kontaktkreis des Autors der vorliegenden Arbeit waren. Nur
so ist es möglich, die Bandbreite der Äußerungen eines Nutzers zu erhalten, denn kaum
ein Nutzer schickt noch öffentliche Nachrichten über Facebook. Es wurden alphabetisch die ersten zehn Nutzer untersucht. Damit soll sichergestellt werden, dass die
soziale Verzerrung, die ohnehin durch den Bezug zum Autor besteht, nicht weiter durch
subjektive Faktoren verstärkt wird. Die Chronik wurde als Screenshot abfotografiert.
Für einen typischen Facebook-Beitrag siehe Abbildung 9.

Abbildung 9: Beitrag auf Facebook (Screenshot, Facebook, 27.3.2011)

•

Twitter. Analysiert wurde die Chronik ausgewählter Nutzer. Diese besteht aus Beiträgen des Nutzers und von diesem Nutzer weitergeleiteten Beiträgen anderer Nutzer
(Retweets). Das Auswahlkriterium war, dass die Nutzer dem Autor folgten und keine
Firmen oder klar erkennbare Spamaccounts waren. Es wurden die ersten zehn Nutzer
in der Liste der Follower ausgewählt. Eine Schwierigkeit war, dass Twitter beim Scrollen
automatisch nachlädt187 und so nach und nach die gesamte gespeicherte Chronik eines
Twitterers erscheint. Um hier eine Einheitlichkeit herzustellen, wurden nur diejenigen
Tweets, die beim ersten Laden angezeigt werden, ausgewertet. Diese wurden als HTMLSeite gespeichert. Ein typischer Beitrag ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Beitrag auf Twitter (Screenshot, Twitter, 26.4.2011)

186
187

Es werden also auch die Kommentare von Freunden von Freunden mit angezeigt.
So genanntes „Infinite Scrolling“.
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Wikipedia. Eine personalisierte und dialogische Auseinandersetzung zwischen Autoren
findet in der Wikipedia nur in ausgewählten Bereichen statt. Es wurden daher Seiten
ausgewählt, auf welchen die interne Diskussion zwischen aktiven Autoren zu organisatorischen Themen stattfindet. Diese sind im Bereich188 „Wikipedia“ angesiedelt. Über
die plattforminterne Funktion „Zufällige Seite“ wurden zehn Seiten abgerufen. Eine
weitere Auswahl fand nicht statt. Es besteht daher kein Bezug der Diskutanten auf Wikipedia zur Person des Autors dieser Arbeit. Ein Beitrag in seinem Kontext ist in
Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11: Beitrag in Wikipedia (Screenshot, Wikipedia, 24.3.2011, Herv. d. Verf.)

•

WordPress. Das Material stammt aus öffentlich sichtbaren Blogs, deren Themen von
Fußball über politische Einstellungen bis hin zu persönlichen Tagebüchern reichten.
Die zehn ersten Treffer der Rubrik „heute angesagten Beiträge“ auf der Startseite wurden aufgerufen. Damit wird sichergestellt, dass die Seiten eine gewisse Sichtbarkeit
haben. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kommentatoren zu den Beiträgen
finden. Ein Nachteil dieses Selektionskriteriums ist jedoch, dass sich durch die erhöhte
Sichtbarkeit eine weitergehend disparate Nutzerschaft einfindet, die nicht über notwendige Hintergrundinformationen verfügt, um Aussagen über den Blogautor zu treffen.
Da die die Untersuchung auf Dialoge fokussiert, wurden jeweils die Kommentare zu
den entsprechenden Blogbeiträgen ausgewertet. Ein beispielhafter Kommentar ist in
Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Kommentar in WordPress (Screenshot, WordPress, 5.4.2011)

188

Im Wikipedia-Jargon spricht man von „Namensraum“.
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YouTube. Ausgewählt wurden die Videos, deren Beliebtheit kürzlich gestiegen ist. Das
ist ein von YouTube statistisch erhobener Indikator für die Sichtbarkeit. Diese Information findet sich im YouTube Trends Dashboard. Es wurden die ersten zehn Videos
geöffnet. Textuelle Beiträge in dialogischer Form finden sich im Bereich der Kommentare. Diese wurden für die Untersuchung ausgewertet. Die Anzeige wurde über den Link
„Alle Kommentare“ ausgelöst. Die Anzahl der Kommentare ist hier durch YouTube
auf 500 pro Seite begrenzt. Ein beispielhafter Kommentar ist in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 13: Kommentar auf YouTube (Screenshot, YouTube, 17.4.2011)

Die Seiten wurden je Plattform innerhalb weniger Stunden abgerufen. Der Aufruf erfolgte in
einem Mozilla Firefox Browser unter Windows. Die Sicherung der aufgerufenen Seiten für die
weitere Verarbeitung wurde über die „Speichern unter“-Funktion vorgenommen. Dadurch wird
ein lokales Abbild der HTML- und eingebetteten Bild-, Script- und Style-Dateien erzeugt. Der
Vorteil einer Speicherung als HTML ist, dass die Texte und anderweitige Medien für die spätere
Analyse in einem bereits maschinenlesbaren Format vorliegen und so beispielsweise durchsucht
oder kopiert werden können. Ebenso wird der gesamte aufgerufene Text gespeichert, auch
wenn er nicht im aktuellen Browserfenster dargestellt wird. Jedoch kann es in Einzelfällen dazu
kommen, dass in einem späteren Aufruf der Seite aus der Datei Inhalte dynamisch von der
eigentlichen Plattform nachgeladen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Plattform
stark mithilfe von JavaScript und AJAX-Elementen aufgebaut wird. Dieser Nachteil überwog
die Vorteile im Fall von Facebook so stark, dass es notwendig war, zusätzlich auf Screenshots
zurückzugreifen. Diese wurden mit dem Plugin FireShot erzeugt. Dieses Programm bietet die
Möglichkeit, auch den nicht-sichtbaren Bereich einer Seite, der erst durch Scrollen ins Blickfeld
rückt, abzufotografieren. Eine Übersicht des untersuchten Materials ist in Tabelle 5 zu finden.
Plattform

Abruf am

Material

Wikipedia

24.3.2011

Facebook
WordPress

27.3.2011
5.4.2011

Twitter
YouTube

16.4.2011
17.4.2011

Diskussionsseiten im
Organisationsbereich
Chronik auf Profilen
Kommentare zu Beiträgen
Chronik auf Profilen
Kommentare zu Videos

Bezug zum
Autor
nein

Seiten
10

ja
nein

10
10

ja
nein

10
10

Tabelle 5: Angaben zur Erhebung des empirischen Materials
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4.3.2

Einordnung des Materials im Kommunikationsmodell

Wie schon in Kapitel 2.2.5 ausführlich dargelegt, sind die erfassten Texte alle mithilfe von Online-Medien produziert und vermittelt worden. Die vorliegende Auswertung beschränkte sich
dabei auf textuelle Inhalte, die Interaktionen zwischen Teilnehmern in den sozialen Plattformen
darstellen. Die ausgewählten Bereiche der Online-Medien sind jeweils auf ihre Art dialogisch
ausgerichtet, ermöglichen und fördern also die direkte Interaktion zwischen den Teilnehmern.
Dabei ist die Kommunikation asynchron und kann sich über einen längeren Zeitraum hin erstrecken. Eine Besonderheit dieser Kommunikation ist, dass der Gesprächspartner nicht immer
Kenntnis davon erhält, dass er sich in einer Konversation befindet.
Häufig handelt es sich nicht um eine einzige lange Konversation, die auf den untersuchten Seiten zu finden ist, sondern um viele kleine Interaktionen mit wenigen Schritten. Ebenso können
Äußerungen als Beiträge stattfinden, auf die gar nicht geantwortet wird. Diese sind nicht notwendigerweise in sich geschlossen. Vielmehr entgehen sie der Aufmerksamkeit des Adressaten
oder dieser sieht sich nicht veranlasst, darauf zu antworten.
Etwa die Hälfte des untersuchten Materials stammt aus Konversationen, an denen Personen
beteiligt sind, die mit dem Autor in einer persönlichen Beziehung stehen, die auf den Plattformen durch gegenseitiges Befreunden oder Folgen substantiiert sind. Diese Personen sind
vornehmlich akademisch gebildete Frauen und Männer zwischen 25 und 52 Jahren. Durch die
Auswahl entsteht eine Verzerrung in der Untersuchung. Es ist davon auszugehen, dass die untersuchten Personen überdurchschnittlich sensibel mit Daten umgehen. Ihre Dialogpartner im
untersuchten Material sind nicht notwendigerweise mit dem Autor bekannt. Sie sind jedoch
Bekannte 2. Grades und sie kennen in der Regel ihre Dialogpartner gut, insbesondere auch im
realen Leben.
Der andere Teil des untersuchten Materials ist zufällig ausgewählt. Es besteht keine Beziehung
zum Autor. Da die Nutzer meist pseudonymisiert schreiben, ist es nur schwer möglich, zur
Demographie sinnvolle Angaben zu machen. Bestenfalls ist ein Rückgriff auf gegebene Studien
zur Nutzungsweise der Plattformen möglich.
Durch die Beschränkung auf Deutsch als Auswertungssprache sind die untersuchten Personen
vornehmlich in Deutschland aufgewachsen oder sozialisiert.
4.3.3

Festlegung der Analyseeinheiten

Die atomare Einheit der Analyse ist der einzelne Beitrag eines Nutzers zu einer Online-Konversation. Dieser ist mit Ausnahme der Wikipedia189 auf den Plattformen textuell klar umrissen
und wird von den Plattformen als Einheit dargestellt. Zu den eigentlichen Textbeiträgen präsentiert die Software den Namen oder das Pseudonym des Nutzers sowie die Zeit, zu der ein
Beitrag geschrieben wurde190. Generell beginnt und endet die Analyseeinheit an der Turngrenze,
Hier ist es technisch möglich, die Beiträge anderer Benutzer zu verändern. Dies widerspricht in Diskussionen
jedoch der Etikette und wird als reale Möglichkeit nicht genutzt.
190 Dies geschieht in unterschiedlicher Genauigkeit. Während Wikipedia den Zeitpunkt der Speicherung auf die
Minute genau festhält und darstellt, zeigen Facebook und YouTube zunächst eine minutengenaue Angabe die aber
schrittweise auf Tage reduziert wird. YouTube beschränkt sich später sogar auf die Benennung von Wochen oder
Monaten.
189
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dem Wechsel zwischen zwei Kommunikationspartnern. Diese ist im Social Web leicht identifizierbar, da Beiträge immer einem Kommunikationspartner zugeordnet werden können und
streng sequenziell angeordnet sind, sich also nicht überlappen191.
Nicht jeder Beitrag ist für die Untersuchung von Bedeutung, geht es doch um die Weitergabe
von Informationen über Dritte. Um dies zu operationalisieren, wurde ein konservativer Ansatz
verwendet. Es wurden nur Aussagen ausgewertet, in denen die Betroffene entweder direkt angesprochen werden (mit „du“ oder Namen) oder in denen direkt über sie gesprochen wird (mit
„er/sie“ oder Namen). Um die relevanten Passagen zu identifizieren, wurde also nach Beiträgen
gesucht, eines der folgenden Merkmale besitzen:
•
•
•
•

Personalpronomen (2. Person). Personalpronomen der zweiten Person Singular oder
Plural: „du“, „ihr“ und in der Höflichkeitsform „Sie“, „Ihr“.
Flektierte Verben (2. Person). Im Fall von Auslassungen und Satzverkürzungen
flektierte Verben in der zweiten Person, z.B. „gehst ins Kino?“.
Personalpronomen (3. Person Singular). Personalpronomen der dritten Person Singular männlich oder weiblich, oder Plural, also „er“, „sie“ und „sie“.
Referenzen. Namen von oder identifizierbare Referenzen auf reale Personen.

Oft handelt es sich hierbei um sehr kurze Aussagen oder Satzfragmente. Diese lassen unter
Umständen mangels Kontextes einen breiten Interpretationsspielraum zu. Eine abschließende
Charakterisierung konnte in einigen Fällen nur vage vorgenommen werden. Wo aus der eigentlichen Aussage nicht sicher hervorging, inwiefern sie in den Kategorien zuzuordnen ist, wurde
soweit möglich der Kontext, also die Aussagen davor und danach, mit in die Analyse einbezogen.
4.3.4

Festlegung der Kategoriedefinitionen

Nach der Identifikation der im Material verfügbaren Texteinheiten zur Analyse muss eine erste
Vorstellung von Kategorien entwickelt werden, anhand derer die Textstellen systematisiert werden sollen. Diese initiale Einteilung erfolgt auf verschiedenen Ebenen.
•

•

•

Konstellation. Hier wird die Gesprächssituation bestimmt. Dies beinhaltet die beobachtete Gesprächskonstellation zwischen Autoren, Lesern und Betroffenen ebenso
wie die realweltliche Beziehung, in der die Akteure zueinander stehen.
Aussagekraft. Eine Einschätzung zur Gewissheit, mit der bestimmte Informationen
aus dem Gespräch extrahiert werden können. Dies umfasst die Identifizierbarkeit einer
Person ebenso wie den Grad der Notwendigkeit der Interpretation einer Aussage.
Sentiment. Für einen ersten Ansatz zur Einschätzung, ob eine Verbreitung von Daten
Dritter absichtlich vorgenommen wird, wird das Sentiment192 einer Textpassage ausgewertet.

Die augenscheinliche Ausnahme von dieser Regel ist Wikipedia, denn hier können in der aktuell dargestellten
Version auch Löschungen und Modifikationen von Beiträgen anderer Nutzer enthalten sein. Jedoch sind diese
über die Versionsgeschichte eindeutig nachvollziehbar und zuordenbar.
192 Die Tonalitäts- oder Sentimentanalyse wird im Gebiet des Social Media Monitoring als Verfahren eingesetzt,
um die Stimmung oder Atmosphäre zu erfassen, die ein Beitrag oder Kommentar vermittelt. Häufig wird diese
191
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Gesprächsgegenstand. Hier erfolgt eine Aufstellung der Themen, über die geschrieben wird.

Auf dieser Basis wird im ersten Materialdurchgang mit initialen Kategorien gearbeitet, die im
Laufe der Arbeit verfeinert werden. Ausgehend von dem Kommunikationsmodell, das in Kapitel 2.1.2 entwickelt wurde, ergeben sich folgende Einteilungen für die Konstellationen der
beteiligten Akteure:
•
•

Direkte Konversation. Es handelt sich um eine direkte Konversation mit der betroffenen Person.
Indirekte Aussagen. Es wird über die betroffene Person gesprochen, entweder mit
den Beobachtenden als Adressaten oder generell.

Darüber hinaus ist es für die Einschätzung der Glaubwürdigkeit einer Aussage über Dritte von
Bedeutung, welche Art der Beziehung Bereitstellende und Betroffene im realen Leben haben.
Daraus ergibt sich eine Vorstellung darüber, wie weit die Bereitstellenden jeweils Zugriff auf die
intimeren Bereiche der Betroffenen haben. Der Status der Beziehung kann aus den Quellen oft
plausibel erschlossen werden. Dazu wird die folgende Einteilung verwendet:
•

•

•

Realweltliche, selbstgewählte Beziehung
o Freund. Die Beziehung ist symmetrisch und vertraut.
o Feind. Die Beziehung ist symmetrisch und von Abneigung gekennzeichnet.
o Bekannt. Die Beziehung ist symmetrisch, aber oberflächlich.
o Lebenspartner. Die Beziehung ist symmetrisch und intim.
Realweltliche, fremdbestimmte Beziehung
o Verwandt. Es besteht eine Verwandtschaftsbeziehung.
o Geschäftlich. Es besteht ein Machtgefälle in der Beziehung.
Virtuelle Beziehung
o Peer. Die Beziehung ist symmetrisch.
o Fan. Beziehung ist asymmetrisch.

Zur Einschätzung der Aussagekraft einer Textstelle wird die Identifizierbarkeit der handelnden
und betroffenen Personen untersucht:
•
•

•
•

Direkt. Hier ist deutlich erkennbar, wer gemeint ist, beispielsweise durch Namensnennung oder eine andere Referenz.
Situativ. Die Identität der beteiligten Personen geht aus der Kommunikationssituation
hervor, beispielsweise, weil diese im Kontext daran beteiligt sind oder weil die Plattform entsprechende Hinweise gibt.
Pseudonym. Die Identität der beteiligten Personen ist deutlich, aber pseudonymisiert.
Die realen Namen sind nicht bekannt.
Unklar. Die Identität der beteiligten Personen ist nicht zu ermitteln.

Stimmung durch automatisierte Tools ausgewertet und in „positiv“, „neutral“ oder „negativ“ eingeteilt. Für eine
Übersicht und Bewertung der Qualität siehe z.B. Sedlacek, Lehr und Wörmann (2014).
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Selbstverständlich wird die Aussagekraft auch durch den Text selbst definiert. Daher ist eine
weitere Erhebungsgröße die Sicherheit, mit der Beiträge interpretiert werden können. Diese
wurde unterteilt in
•
•
•

Aussage. Es wird ein Fakt über eine dritte Person direkt benannt.
Zuschreibung. Es wird ein Fakt über eine dritte Person als Vermutung geäußert.
Interpolation. Ein Fakt über eine dritte Person kann aus der Aussage herausgelesen
werden, wird aber nicht direkt benannt.

Die emotionale Komponente der Gespräche soll nicht außer Acht gelassen werden. Sie kann
Rückschlüsse auf die Intention und Glaubwürdigkeit einer Aussage geben. Zunächst wurde das
Sentiment untersucht und grob eingeteilt in
•
•
•

Positiv. Die Bereitstellenden sollen positive Emotionen gegenüber den Betroffenen
erzeugen193.
Neutral. Der Beitrag ist emotional neutral zu bewerten.
Negativ. Die Bereitstellenden wollen negative Emotionen gegenüber den Betroffenen
erzeugen194.

Eine Charakterisierung der Themen, die über andere geschrieben werden, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Untersuchung. Von einer Festlegung der Einteilung im Vorfeld wurde
abgesehen. Das Feld möglicher Themen ist sehr weit und es ist nach Meinung des Verfassers
dieser Arbeit vorzuziehen, diese Kategorie bottom-up zu entwickeln, um den Blick nicht durch
vorgefertigte Schemata zu verengen.
4.3.5

Bestimmung des Abstraktionsniveaus

Auf Basis der oben genannten Kategorien wurde ein Kodierleitfaden erstellt. Dessen Aufgabe
ist es, die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien einheitlich zu gestalten und nachvollziehbar
zu machen.
In vielen Fällen sind dies formale Vorgaben. So kann beispielsweise die Kommunikationssituation anhand formaler Kriterien eingeordnet werden. Eine direkte Ansprache findet statt, wenn
in der zweiten Person geschrieben wird. Also unter Verwendung von Personalpronomen wie
„du“ oder „dein“, oder unter Verwendung flektierter Verben wie „hast“ oder „magst“. Auch
bei der Bestimmung der Identifizierbarkeit einer Person können formale Kriterien angewandt
werden. Die Identität ist bekannt, wenn eine Person beim Namen genannt wird. Im Fall direkter
Ansprache wird der Benutzername der angesprochenen Person herangezogen. Ist dieser einer
realen Person zuzuordnen, ist die Identität ebenfalls klar bestimmbar.
Bei der Sentimentanalyse ist eine manuelle Auswertung das Mittel der Wahl. Hier könnte zwar
ein toolbasierter Ansatz gewählt werden, um den emotionalen Gehalt zu bestimmen. Aussagen
wie „Kannst mich ja wieder mal melden“195 aus der Wikipedia, bei der einem Nutzer unterstellt
Ob diese Emotionen auch bei den Betroffenen selbst erzeugt werden, kann vom Autor der Arbeit nicht beurteilt
werden. Vor dem Hintergrund der Schlussfolgerung aus Kapitel 8.1 ist dies jedoch zu vermuten.
194 Vgl. vorherige Fußnote.
195 WIKI1
193
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wird, dass er Konflikte zu oft austrägt, in dem er die Autoritäten der Plattform hinzuzieht, sind
nur schwer aufgrund formaler Kriterien operationalisierbar. Daher werden positiv oder negativ
konnotierte Verben und Adjektive zwar als Indikator verwendet, die endgültige Beurteilung geschieht jedoch durch den Autor dieser Arbeit.
Für die Auswertung der Themen wird induktiv vorgegangen. Um zu einer verallgemeinerungsfähigen Ebene zu kommen, wird eine Aussage zunächst auf ein Verb + Objekt-Konstrukt
reduziert. Im gleichen Schritt wird von konkreten Daten auf deren Kategorie abstrahiert. So
wird aus „Bist schon berühmt digga :D“196 die Aussage „ist berühmt“. Ebenso wird bei Interpolationen vorgegangen. Aus „Ottowicz, Du alter Poser. :)…“197 wird „hat Spitznamen“. In
einem zweiten Schritt werden diese reduzierten Aussagen weiter zusammengefasst. Dadurch
entstehen thematische Cluster, die beschrieben werden können.
Der gesamte, überarbeitete und endgültige Kodierleitfaden ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

4.4

Analyse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung nach den sich als relevant abzeichnenden
Kategorien dargestellt. Neben der reinen qualitativen Einteilung werden auch die Fallzahlen
angeben. Diese fungieren als grobes Raster, speziell dort, wo sich auffällige Unterschiede der
beobachteten Fälle ergeben. Da die Stichproben jedoch keine statistisch relevanten Größenordnungen aufweisen, kann die reine Quantität hier nur als Anhaltspunkt ohne Beweiskraft
angesehen werden.
4.4.1

Durchdringung

Zunächst ist festzustellen, dass Aussagen und Informationen über Dritte im Social Web alltäglich und allgegenwärtig sind. Dies gilt über die Plattformen hinweg: in allen untersuchten
Plattformen wurden mehrfach Vorkommnisse von Aussagen über Dritte gefunden. Die Verteilung findet sich in Tabelle 6.
Plattform

Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Summe
Durchschnitt

Anzahl der BeiUntersuchte BeiAnteil der Beiträge mit
träge mit Bezug
träge gesamt
Bezug auf Dritte in %
auf Dritte
der gesamten Beiträge
24
295
8,1
9
200
4,5
15
793
1,9
9
295
3,5
8
4405
0,2
66
5952
3,6

Tabelle 6: Anzahl und Anteil der untersuchten Beiträge

196
197

YT3
FB3
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Hier wird das Verhältnis der untersuchten Beiträge mit Informationen zu Dritten zu dem ohne
diese Angaben dargestellt. Es stellt sich heraus, dass in durchschnittlich 3,6% der Beiträge entsprechende Informationen zu finden sind. In der beobachteten Stichprobe zeigt sich quer durch
die Plattformen des Social Web, dass Aussagen über Dritte gegenwärtig sind, wenn sie auch bei
weitem nicht überwiegen. Facebook dominiert die Liste deutlich mit 8,1%, während auf YouTube nur ein verschwindend geringer Anteil (0,2%) dieser Art von Beiträgen zu finden ist.
Eine mögliche Erklärung ist, dass in YouTube weder menschliche Beziehungen (wie in Twitter
und Facebook) noch bestimmte inhaltliche Schwerpunkte (wie in Wikipedia und Blogs) eine
Rolle spielen. Dem ist entgegenzusetzen, dass YouTube das Konzept der Channels kennt, die
von einem Akteur bespielt werden. Diese können sehr wohl mit der Ausrichtung eines Blogs
verglichen werden. Eine mögliche Antwort liegt in der Sichtbarkeit der Videos. Diese wurden
über die Trendfunktion ausgewählt, die eine enorm große Reichweite besitzt. Das erklärt auch
die extrem hohe Anzahl an Kommentaren zu den Videos. Bei maximalen Aufrufzahlen von
über 1 Milliarde ist es so gut wie unmöglich, dass sich eine Gruppe von Menschen um das Video
schart, die sich gegenseitig so gut kennen, dass sie eine längere Beziehung eingehen. Die Fälle,
in denen im vorliegenden Material dennoch Daten über Dritte zu finden sind, haben eine eigenständige Community. Bei den anderen Plattformen befinden sich Beiträge über Dritte jeweils
im einstelligen Prozentbereich aller Beiträge und stellen daher eine zu beachtende Größe in der
Kommunikation über das Social Web dar.
Plattform

Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Summe
Durchschnitt

Anzahl der Seiten
mit Bezug auf Dritte
9
6
1
6
3
25

Durchschnittliche Zahl
der Äußerungen auf diesen Seiten
2,7
1,7
15
1,5
2,6

Untersuchte
Seiten gesamt
10
10
10
10
10
50

4,7

Tabelle 7: Anzahl der Bezugnahmen auf Dritte je Plattform

Dieser Eindruck wird ergänzt durch die Auflistung nach untersuchten Seiten198. Hier zeigt sich,
dass auf der Hälfte dieser mindestens einmal Informationen über Dritte von den Bereitstellenden preisgegeben werden (siehe Tabelle 7). Auffällig ist insbesondere die hohe
Durchschnittszahl bei Wikipedia. Es wurde zwar auf nur einer der untersuchten Seiten relevantes Material gefunden, dort aber eine vergleichsweise hohe Anzahl. Dies deutet auf eine
intensive Auseinandersetzung, hier einen Streit, hin. Auch bei den anderen Plattformen zeigt
sich, dass Äußerungen über Dritte oft gehäuft auf Seiten auftreten.
Listet man die Anteile der Aussagen über Dritte nach Nutzer (Facebook und Twitter) bzw. nach
Beitrag auf, so ergibt sich das folgende Bild (siehe Tabelle 8):

Hier wird „Seiten“ im Sinn von einmalig aufgerufenen und zu Zwecken der weiteren Analyse gespeicherten
Darstellung einer URLs einer Plattform im Social Web verwendet.
198

137

Geteilte Inhalte
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Durchschnitt

Minimum in %
0
0
0
0
0
0

Maximum in %
14,3
15
2,5
7,7
1,2
8,1

Durchschnitt in %
8,1
5
1,9
3,5
0,2
3,7

Tabelle 8: Anteile der Aussagen über Dritte

Bemerkenswert ist, dass sich auf allen Plattformen Seiten befinden, auf denen keine Aussagen
über Dritte zu finden sind. Dies mag in er Natur des behandelten Themas liegen oder in der
Charakteristik eines persönlichen Netzwerks. Die maximale Zahl schwankt zwischen 1,2 und
15%. Es wird deutlich, dass einige Personen (via Chronik) und Themen (via Beiträge) die Verbreitung von Aussagen über Dritte deutlich begünstigen.
In Bezug auf die technischen Merkmale aus der ersten Studie wurden verschiedene Medien
gefunden. Der vorwiegende Medientyp ist Text mit 57 Vorkommnissen. In Facebook wurden
weiterhin 5 Bilder, 3 über Spiele generierte Beiträge und 1 Beziehungsangabe gefunden.
4.4.2

Gesprächssituation

Unterschieden wird hier zwischen einer Konversation von zwei oder mehreren Teilnehmern
(direkte Situation) und dem Sprechen über nicht virtuell anwesende Dritte (indirekte Situation).
Im vorliegenden Material wurden 41 direkte und 25 indirekte Gesprächssituationen identifiziert.
Es zeigt sich also, dass in direkten Gesprächen häufiger Informationen über Dritte veröffentlicht werden, als über an der Konversation Unbeteiligte geschrieben wird. Die Verteilung nach
Plattformen ist in Tabelle 9 zu sehen.
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Summe

Direkte Situation
14
6
9
7
5
41

Indirekte Situation
10
4
6
2
3
25

Summe
24
10
15
9
8
66

Tabelle 9: Direkte und indirekte Situationen

Im direkten Gespräch werden, oft beiläufig, Dinge über den jeweiligen Gesprächspartner erwähnt, die dieser möglicherweise nicht in die Öffentlichkeit getragen haben will. Ein Beispiel
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dafür ist „Ottowicz, du alter Poser“199, bei dem der Betroffene mit seinem Spitznamen angesprochen wird. Ebenso wird in „Falls du die 350er dabei hast“200 angedeutet, dass die Betroffene
eine bestimmte Kamera besitzt. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass sowohl der oder
die Bereitstellende als auch der oder die Betroffene das Wissen über diesen Fakt haben und der
oder die Bereitstellende nicht in dem Bewusstsein handelt, hier möglicherweise weiteren Mitlesenden eine neue Information bereitzustellen. Anders verhält es sich beim nächsten Beispiel:
„53Aks53: jens du scheiß bastard tu das endlich raus du hast dafür keine rechte !!!!“201. Der
Angesprochene ist auf YouTube mit Pseudonym registriert. Der Bereitstellende ist sichtlich
verärgert. Es ist durchaus möglich, dass die Nennung des Klarnamens hier bewusst geschieht,
um Druck auf den Betroffenen zu verursachen.
Die Beiläufigkeit kann beim (online) Sprechen mit einer Person eher angenommen werden als
beim Sprechen über eine Person. Dies wird auch durch das vorliegende Material gedeckt. In
keiner der untersuchten indirekten Gesprächssituationen kann davon ausgegangen werden, dass
die entscheidende Information ein Kollateralschaden ist. Beispielhaft sei diese Aussage über das
Verhalten des sechsjährigen Sohnes im Internet genannt: „@[…] @[…] Na, da habt Ihr aber
Glück! Meiner mit 6 navigiert sich überall hin. Der würde auch sofort shoppen ;-)“202. Hinter
dieser Kategorie verbirgt somit sich ein erster Zugriff auf die Intentionalität.
Für den Grad der Aufmerksamkeit durch die Betroffenen ist die Gesprächssituation ein wichtiges Indiz. In der direkten Situation liegt es im Interesse der Bereitstellenden, dass die
Betroffenen Kenntnis von dem Beitrag als Teil der Konversation erhalten. Hier greifen technische Mechanismen, welche die Betroffenen von der neuen Nachricht in Kenntnis setzen,
beispielsweise per E-Mail. In der direkten Konversation kann also davon ausgegangen werden,
dass die Betroffenen von einer Veröffentlichung sensibler Informationen unmittelbar Kenntnis
erhalten. Wird über eine Person gesprochen, statt mit ihr, so ist dies wesentlich unwahrscheinlicher. Die Konversation findet weder technisch noch sozial im Fokusbereich der Betroffenen
statt. Um Kenntnis zu erlangen, müssen die Betroffenen die Plattformen gezielt absuchen oder
von einem direkten Teilnehmer der Konversation darauf hingewiesen werden.
Der Wechsel von einer indirekten in eine direkte Gesprächssituation ist in der Regel möglich.
Auf einigen Plattformen finden sich technische Möglichkeiten, um Dritte in die Konversation
mit einzubinden. So kann man bei Facebook durch Nennung eines Namens diesen verlinken.
Der erhält dann eine Information und kann so an der Konversation teilnehmen. Ähnliches gilt
in Twitter. Der umgekehrte Wechsel ist schwieriger. Ist ein Nutzer einmal Teil einer Konversation, bleibt diese in der Regel in seinem Fokus, es sei denn, er verlässt diese explizit. Um ihn aus

FB3. Um die Zuordnung der referenzierten Beiträge zu erleichtern, erfolgt die Benennung der Textreferenzen
nach dem Schema “Plattformkürzel + fortlaufende Nummer“. Die Plattformkürzel sind: FB = Facebook, TW =
Twitter, WIKI = Wikipedia, WP = WordPress und YT = YouTube. Die fortlaufende Nummer zeigt die Seite der
Plattform an, die ausgewertet wurde. Eine vollständige Liste der erfassten Textstellen findet sich im Anhang.
200 FB4, der gesamte Text ist “Falls du die 350er dabei hast, wär’s eine Sünde, die [Pflanze, Anm. d. Autors] nicht
damit zu fotografieren… ;-))“. Gemeint ist die Kamera Canon EOS 350D, die einen Anschaffungspreis von ca.
650 € hatte. Dies ist somit eine signifikante Aussage über persönliche Wertgegenstände.
201 YT1
202 TW2
199
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einer zukünftigen Kommunikation herauszuhalten, müssten die bisherigen Gesprächspartner
eine neue Konversation starten.
4.4.3

Explizitheit

Die Gewissheit, mit der sich ein personenbezogenes Datum aus einer Aussage ableiten lässt, ist
ein weiteres Kriterium, um auf die Intentionalität zurückzuschließen. Hier kann zwischen Aussage, Zuschreibung und Interpolation unterschieden werden. Bei Aussagen finden sich die
Daten wörtlich im Text und lassen nur wenig Interpretationsspielraum zu. Ein typisches Beispiel
hierfür ist „Allex [sic!] Gute zum Geburtstag!“203. Zuschreibungen sind ebenfalls wörtlich in den
Texten zu finden, beschreiben aber eine Einschätzung oder Wertung, die die Subjektivität des
Schreibers mit einbezieht: „Bist schon berühmt digga :D“204. Interpolationen dagegen sind Daten, die nur suggeriert, aber nicht ausdrücklich genannt werden: „Ich habe mir nach deiner
merwürdigen [sic!] Kritik hier […] angesehen, was du hier so sonst so verzapfst, weil ich deiner
Person gegenüber misstrauisch geworden bin.“205. Die Glaubwürdigkeit der Person wird hier
offen in Frage gestellt. Im untersuchten Material wurden die drei Typen in Etwa in gleicher
Häufigkeit vorgefunden. Die Verteilung ist in Tabelle 10 zu finden.
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Summe

Aussage
10
4
4
4
3
25

Zuschreibung
2
2
6
4
5
19

Interpolation
12
4
5
1
0
22

Tabelle 10: Explizitheit im untersuchten Material

Zuschreibungen sind auffälligerweise in Facebook, also der Plattform, die vornehmlich mit der
Darstellung von persönlichen Beziehungen arbeitet, deutlich weniger zu finden als in den anderen206. Ein denkbarer Grund hierfür ist, dass die Teilnehmer dieser Plattformen sich auch im
richtigen Leben kennen und somit den externen Kontext kennen. Daher müssen keine expliziten Zuschreibungen getätigt werden. Dieser Eindruck wird dadurch gestützt, dass die
Interpolationen in Facebook und Twitter anteilig höher sind als in WordPress und YouTube:
Im Rahmen eines externen Kontexts kann mehr mit Andeutungen gearbeitet werden und muss
nicht explizit ausbuchstabiert werden. Ein weiteres Erklärungsmuster ist, dass es sich bei Zuschreibungen vornehmlich um Bestandteile von Konversationen handelt, die negative Züge
haben. Wenn sich die Emotionen hochschaukeln, dann finden sich Vorwürfe: „Ziemlich arrogant meinst nicht Junger Spund, einfach Meinungen als Putzig zu abtun und selbst für großteil

FB1
YT3
205 WIKI1
206 Eine genauere Betrachtung der Art der Zuschreibungen bei Facebook zeigt, dass beide im Rahmen eines Spiels
automatisch generiert wurden.
203
204
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der ach so Reptesentatieve Hirnverbrante Rumkrakeler Werbung zu machen“207. Eine Darstellung der Zuschreibungen nach Sentiment208 ist in Tabelle 11 zu finden.
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube

Summe

positiv
0
1
0
1
3
5

neutral
2
1
0
0
0
3

negativ
0
0
6
3
2
11

Tabelle 11: Sentiment der Zuschreibungen

Anzumerken ist im Zusammenhang mit dieser Kategorie, dass der Grad der Sicherheit eines
Datums stark variiert. Keine der Aussagen von Dritten kann als absolut wahr angenommen
werden, da zumindest für die unbeteiligten Beobachtenden ein Informationsdefizit herrscht.
Selbst Aussagen über den Geburtstag einer Person können am falschen Datum gemacht werden. Aus der Sicht der Beobachtenden spielen hier statistische Effekte eine Rolle. Liest man auf
der Chronik einer Person an einem Tag mehrfach Glückwünsche, so wird das Datum immer
gewisser, auch wenn der oder die Betroffene genaue Angaben über den Geburtstag nicht veröffentlicht hat.
4.4.4

Beziehung

Für die Interpretation von Aussagen über Dritte spielt der Beziehungsstatus zwischen Bereitstellenden und Betroffenen eine besondere Rolle. Dieser lässt Rückschlüsse auf die
Glaubwürdigkeit des Textes zu. Befinden sich beide beispielsweise in einem intimen Verhältnis,
so ist es weit wahrscheinlicher, dass die Bereitstellenden auch Kenntnis sehr privater Daten
haben. Ist das Verhältnis emotional aufgeladen, so kommt es zu Verfälschungen bis hin zu
Umkehrungen (beispielsweise bei ehemaligen Partnerschaften).
Beziehungsstatus
Bekannt
Fan
Freund
Geschäftlich
Lebenspartner
Peer
Feind
Verwandt

Anzahl
17
2
12
2
3
28
1
1

Tabelle 12: Beziehung zwischen Bereitstellenden und Betroffenen

Auffällig ist hier, dass sich sehr viele der untersuchten Äußerungen in den losen Beziehungsformen finden. Dies ist möglicherweise dadurch erklärbar, dass diese Gruppen vornehmlich das
207
208

WP5, Rechtschreibung aus der Quelle übernommen.
Zur Gesamtauswertung des Sentiments siehe Kapitel 4.4.5.
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Social Web zur Kommunikation nutzen und daher in den Gesprächen ein höheres Vertrautheitsverhältnis herrscht. Personen in engen Beziehungen hingegen haben die Möglichkeit,
persönliche Aussagen auf anderen Kanälen zu treffen.
4.4.5

Sentiment

Das Sentiment, also die emotionale Färbung eines Beitrags, wurde in drei Bereiche unterteilt:
positiv, negativ und neutral. Auffällig ist, dass die Anzahl der neutralen Gesprächsbeiträge auf
Facebook deutlich überwiegt. Dies kann ein Indikator dafür sein, dass die Äußerungen über
Dritte im direkten Gespräch unbewusst, unbedacht oder beiläufig gemacht werden209. Hingegen
ist die Mehrzahl der Diskussionsbeiträge über Dritte in der Wikipedia von negativem Sentiment.
Das mag der Situation geschuldet sein: Es ist bekannt, dass Diskussionen über die Löschung
eines Artikels in Wikipedia sehr emotional geführt werden. Einen Artikel zu erstellen ist aufwändig und häufig hat der Urheber eine emotionale Verbundenheit zum Thema. Wenn sein
Werk zur Löschung vorgeschlagen wird, wird heftig diskutiert, ob das gerechtfertigt ist.
Eine tabellarische Auflistung des Sentiments nach Plattform findet sich in Tabelle 13.
Plattform
Facebook
Twitter
Wikipedia
WordPress
YouTube
Summe

Positiv
1
5
2
2
3
13

Neutral
23
5
1
3
2
34

Negativ
0
0
12
4
3
19

Tabelle 13: Sentiment nach Plattform

Die Auswertung ergibt, dass auch explizit positive Bemerkungen über Dritte im Social Web zu
finden sind. Auf YouTube findet sich eine regelrechte Lobeshymne eines Fans auf einen Videoproduzenten: „viele sagen und denken dass er es in dem Game drauf hat.“210 und „Bist schon
berühmt digga :D“211. Daraus kann abgeleitet werden, dass Aussagen über Dritte nicht zwingend
problematisch, sondern vielmehr unter Umständen erwünscht sein können. Dies deckt sich mit
den in Kapitel 2.6.2.3 beschriebenen Interessen zur Reputation.
4.4.6

Gegenstand

Am ergiebigsten ist die Kategorisierung nach der Art der personenbezogenen Angaben, welche
geteilt wurden. Deutlich wird, dass die klassischen Kategorien personenbezogener Daten durch
Dritte geteilt werden. So finden sich Angaben zu realen Namen („jaja? alberto immer am black
opsen“212), E-Mail-Adresse („Ich hab mir mal erlaubt die Emailadresse des Vater unserer „Datenbank“ hier nochmal zu ergänzen damit wir schnell mehr werden. […]@googlemail.com“213)
Eine weitergehende Untersuchung dieses Zusammenhangs wäre nötig, um diese Aussage zu substantiieren.
YT3
211 YT3
212 YT3
213 WP1, E-Mail-Adresse im Original komplett vorhanden. Diese wurde hier aus Datenschutzgründen gekürzt.
209
210
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oder Herkunft („Frauen aus Polen sollen alles selbst schaffen.“214). Die genannten Beispiele legen nahe, dass dies zum Teil in guter Absicht, beiläufig oder ohne Problembewusstsein
geschieht. So findet man häufig Gratulationen zum Geburtstag. Es fällt schwer, hier böse Intention zu unterstellen. Allerdings wäre gerade in Bezug auf die Auflösung eines Pseudonyms
oder die Bekanntgabe von Kontaktdaten eigentlich zu erwarten, dass Dritte verstehen, dass der
Wunsch nach Nicht-Erkennbarkeit besteht, wenn im Netz ein Pseudonym verwendet wird215.
Ebenso sticht das Verhalten als Thema hervor. So findet man auf Wikipedia beispielsweise eine
angeregte Diskussion, in der ein Teilnehmer schreibt: „Kannst mich ja wieder mal melden“216.
Dieses „wieder mal“ deutet darauf hin (oder genauer, soll darauf hindeuten), dass der angesprochene häufiger das Melden217 als Konfliktlösungsstrategie sucht. Ebenso wird in „mal wieder
ein LA218 von […] nach 6 Minuten“219 negativ angemerkt, dass die genannte Person zu vorschnell mit Sanktionen in der Wikipedia umgeht. Auf spaßhafte Weise wird in Facebook-Spielen
mit den Eigenschaften einer Person umgegangen. So findet man beispielsweise die Frage „Spiel:
Singt <NAME> in der Dusche“220 sowie die Antwort Dritter darauf in der Chronik. Die Darstellung des Verhaltens anderer kann jedoch auch nur ein Nebeneffekt sein. So wird in „auf die
Bitte von <NAME> hin“221 zwar vordergründig dargestellt, dass der Betroffene darum gebeten
hat, einen Artikel in Wikipedia, der nun zur Löschung vorgeschlagen wurde, zu erstellen. Es
geht jedoch auch darum, der eigenen Aussage Glaubwürdigkeit oder Nachdruck zu verleihen,
indem man die Betroffenen als zusätzliche Autorität benutzt. Im vorliegenden Beispiel wurde
der genannte Benutzer verlinkt, so dass über die Benachrichtigungsfunktion dessen Aufmerksamkeit sichergestellt ist.
Eigenschaften wurden im untersuchten Material fast ausschließlich als Zuschreibungen aufgefunden, so beispielsweise hier: „Ziemlich arrogant meinst nicht Junger Spund“222 oder hier:
„Und was sagt uns dein Kommentar, […]? Der sagt nur, dass du ebenso pauschal urteilst
und beleidigend bist, wie so mancher andere hier auch. Ich würde an deiner Stelle nicht mit
Steinen werfen, es könnte dein eigenes Glashaus einstürzen.“223
Indirekter erfolgt die Zuschreibung im folgenden Beispiel: „Ich habe mir nach deiner merwürdigen Kritik hier […] angesehen, was du hier so sonst so verzapfst, weil ich deiner Person
gegenüber misstrauisch geworden bin.“224 Dieser Satz soll klar machen, dass die Person nicht
vertrauenswürdig ist. Im untersuchten Material sind fast alle Aussagen zu Eigenschaften von
FB2
Insbesondere in der Wikipedia ist die Wahrung der Anonymität eines Nutzers ein hohes Gut. Damit will man
sicherstellen, dass Menschen im realen Leben keine Nachteile dadurch erfahren, dass sie zu bestimmten Themen
in der Wikipedia schreiben.
216 WIKI1
217 Gemeint ist hier der Hinweis auf nicht den Regeln entsprechendes Verhalten an die Administratoren der Wikipedia.
218 LA bedeutet „Löschantrag“. Dieser muss in Wikipedia gestellt werden, bevor ein Artikel endgültig gelöscht
wird.
219 WIKI1
220 FB7
221 WIKI1
222 WP5
223 WIKI1
224 WIKI1
214
215
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Betroffenen im Sentiment und der unterstellten Eigenschaft negativ. Einzig in einem untersuchten WordPress Blog wird deutlich positiv vom Betroffenen gesprochen: „[…] gebührt unser
aller Dank. Nicht nur wegen seiner scharfsinnigen Beiträge, sondern dass er Verantwortung
übernimmt.“225
Überraschend oft ist der Beziehungsstatus einer Person Gegenstand der untersuchten Texte
und Bilder. Dieser ist aufgrund seines emotionalen Gehalts besonders heikel. Insbesondere finden sich Profilfotos mit sehr hoher Sichtbarkeit, auf denen der Lebenspartner einer Person mit
abgebildet ist. Allerdings gibt es auch Beiträge, aus denen hervorgehen kann, dass die Bereitstellenden intime Kenntnisse über die Betroffenen haben, so zum Beispiel über dessen
Wohnsituation: „Klar. Besonders für die mit Ostblick aus dem Schlafzimmer :-)“226. Auch Kinder227 und Freunde228 finden sich in den Profilfotos. Die Angabe des Beziehungsstatus ist jedoch
plattformspezifisch: Im untersuchten Material konnten Aussagen hierzu nur auf Facebook gefunden werden.
Bemerkenswert ist ebenfalls, dass auch Angaben über den Besitz einer Person gemacht wurden,
jedoch nur beiläufig: „Playing with @[…]'s iPad2 #awesomelikesilk“229. Das ist insofern auffällig, als unsere Gesellschaft ein ambivalentes Verhältnis zu Besitz hat. Einerseits ist er ein
Statussymbol, insbesondere, wenn es sich um Geräte wie das iPad230 handelt, andererseits gilt es
als unangemessen, über den eigenen oder fremden Besitz zu sprechen231.
Eine kategorisierte Gesamtaufstellung der gefundenen Themen, über die bei Beiträgen über
Dritte gesprochen wird, findet sich in der nachfolgenden Tabelle 14.
Gegenstand
Besitz
Beziehung
Eigenschaft
Einstellung

Emotion
Fakt

Gewohnheit

Beschreibung
Ein Nutzer besitzt einen bestimmten Gegenstand.
Ein Nutzer steht in einer bestimmten Beziehung zum Autor.
Dem Nutzer wird eine bestimmte Eigenschaft zugeschrieben.
Der Nutzer hat eine bestimmte Meinung zu einem Thema.
Dies kann in verschiedenen Debatten, z.B. in der Wikipedia,
zu einer Vorbeurteilung der Aussagen des entsprechenden
Nutzers führen.
Ein Nutzer hat bestimmte Gefühle.
Im klassischen Sinne personenbezogene Daten. Gefunden
wurden u.a. Geburtstag, Spitzname, Alter, Vorname, Arbeitsplatz,
Wohnort,
Herkunft,
Aufenthaltsort,
Wohnsituation.
Ein Nutzer hat bestimmte regelmäßige Gewohnheiten.

Anzahl
2
8
10
1

2
17

1

WP1
FB2
227 FB5
228 FB8
229 TW5
230 In 2011, als die Untersuchung durchgeführt wurde, war das iPad 2 ein modernes Gerät.
231 Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen einer Studienarbeit von Brecht et al. an der Hochschule der
Medien Stuttgart (2011, zitiert nach Grimm & Krah, 2014). Vgl. auch Kapitel 2.5.1.
225
226
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Gegenstand
Reputation
Verhalten
Vorhaben
Vorliebe
Wissen

Beschreibung
Einem Nutzer wird eine bestimmte Eigenschaft zugeschrieben.
Ein Nutzer hat etwas Bestimmtes getan.
Ein Nutzer plant, etwas zu tun.
Ein Nutzer hat bestimmte Vorlieben.
Ein Nutzer hat besondere Kenntnisse in einem Thema.

Anzahl
3
13
3
1
5

Tabelle 14: Auflistung der Themenbereiche mit Bezugnahme auf Dritte

Es fehlen zwei Themenbereiche, die eigentlich zu erwarten gewesen wären: einerseits Aussagen
über die Gesundheit einer Person, etwa in der Form von Nachfragen wie „Geht’s dir wieder
gut?“ oder „Was macht das Bein?“. Andererseits wurde auch der Bereich der emotionalen Befindlichkeit einer betroffenen Person nicht thematisiert. Es ist denkbar, dass dies mit einer
besonderen Sensibilisierung der Bereitstellenden dieser Thematik gegenüber zusammenhängt.
Im Verlauf der Arbeit sind dem Autor jedoch entsprechende Fälle bekannt geworden, so dass
eher anzunehmen ist, dass es sich hier um einen blinden Fleck in der Studie handelt. Womöglich
kommen diese Themen weit weniger häufig im Social Web vor, als „banalere“ Alltagsthemen,
und sind so durch das Raster gefallen. Oder, was wahrscheinlicher ist, Gesundheitsthemen werden speziell mit Personen besprochen, die gesundheitliche Probleme haben. Diese fanden sich
nicht in der zufälligen Auswahl im Freundeskreis des Autors.
Unter den in der Untersuchung gefundenen Beispielen waren nur wenige, die eine deutliche
Verletzung der Privatsphäre von Betroffenen verursacht haben. Die hervorstechendsten Beispiele sind die Nennung der E-Mail-Adresse, des Geburtstages und des Herkunftslandes. Dies
mag darauf hinweisen, dass bereits eine gewisse Aufklärung stattgefunden hat oder grobe Verletzungen nicht an der Tagesordnung sind.
4.4.7

Regulierung

Im untersuchten Material wurde keine direkte Reaktion auf die Veröffentlichung privater Daten
gefunden. Selbst die Nennung von Klarnamen oder E-Mail-Adresse wurden von den Betroffenen kommentarlos hingenommen. Ebenso die Verhaltensunterstellungen in der Wikipedia.
Eine Zurechtweisung in WordPress („aber liebe Frl. <NAME>, jetzt bist Du aber zu weit gegangen“232) bezieht sich nicht auf die Bereitstellung von Daten Dritter. In den Diskussionen der
Wikipedia finden sich ebenfalls Versuche einer Regulierung des Verhaltens, so z.B. „Deine Ausfälle, an die ich mich vom letzten Löschantrag noch gut erinnern kann, zeigen das ja“233. Auch
hier bezieht sich das nicht auf die Veröffentlichung von Daten Dritter. Vielmehr wird die Benennung von vermeintlich unangemessenem Verhalten dazu genutzt, die Betroffenen zu
diskreditieren. Es handelt sich also nicht um einen Fall von Regulierung, sondern von Bereitstellung von Informationen.
Das völlige Fehlen von regulativen Kommentaren bezüglich der Privatsphäre lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass diese nicht auf dem gleichen Kanal abgegeben werden. Viele

232
233

WP3
WIKI1
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der Facebook-Konversationen finden unter Menschen statt, die sich auch im realen Leben kennen. Auf Wikipedia wird unter Umständen über E-Mail kommuniziert und Twitter-Nutzer
können sich private Meldungen schicken. Wie in Kapitel 3.7 festgestellt wurde, ist ein Ausweichen auf einen weniger öffentlichen Kanal beispielsweise in der Wikipedia angemessen, um
nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf eine problematische Aussage zu lenken. Ähnliches gilt in
Facebook, denn eine Reaktion, die in der Öffentlichkeit falsch aufgenommen wird, läuft Gefahr,
den berüchtigten Streisand-Effekt234 auszulösen.

4.5

Fazit

Obgleich die Studie nicht den Anspruch auf Repräsentativität erhebt, lassen sich doch einige
Annahmen über das Verhalten in Bezug auf die Privatsphäre Dritter aus ihr ableiten.
4.5.1

Wahrung der Interessen

In Kapitel 2.6.2.2 wurden mögliche Interessen der Bereitstellenden aufgezeigt. Dass diese zumindest vereinzelt wahrgenommen werden, konnte in dieser Untersuchung gezeigt werden. So wird
die Identität oder Reputation der Betroffenen durch die Zuschreibung von Eigenschaften oder
Verhalten geprägt. Positive wie negative Zuschreibungen konnten gezeigt werden, in denen die
Bereitstellenden mutmaßlich versuchen, ihr eigenes Konzept von Betroffenen zu validieren sowie das Verhältnis zwischen Beobachtenden und Betroffenen zu beeinflussen. Der Versuch des
Zugriffs auf Ressourcen mittels Nachfragen konnte beobachtet werden235. In den Beiträgen mit
negativer Konnotation wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass man mit einer Verhaltensweise der Betroffenen nicht einverstanden sei. Das kann dem Abbau von emotionalem
Stress dienen. Zuhauf wurden im untersuchten Material wohlgemeinte Hinweise gefunden, die
Informationen an die Betroffenen geben sollen.
Die Beobachtenden können ihre Interessen (vgl. Kapitel 2.6.2.1) gewahrt sehen, indem ihnen soziale Verbindungen, Inhalte und Fotos sowie Statusmeldungen über die Betroffenen in einer
erstaunlichen thematischen Vielfalt durch die Bereitstellenden zur Kenntnis gebracht werden.
Sie können in Konversationen beobachten, wie Betroffene und Bereitstellende miteinander interagieren. Damit können sie auch ihre eigene Stellung überprüfen.
Der Vergleich mit den in Kapitel 2.6.2.3 herausgearbeiteten Punkten zeigt, dass es nicht garantiert ist, dass die Interessen der Betroffenen gewahrt bleiben. So ist der Schutz vor unerwünschtem
Zugriff nicht gewährleistet. Es wurden im untersuchten Material mehrfach schutzwürdige private Daten gefunden. Diese können sowohl beiläufig als auch absichtlich bereitgestellt werden.
Es konnten Aussagen zu den verschiedensten Themenbereichen des persönlichen Lebens der
Betroffenen identifiziert werden, von einmaligen Freizeitplänen bis hin zu Daten wie E-Mail-

Barbara Streisand versuchte im Jahr 2003, die Veröffentlichung einer Luftaufnahme ihres Hauses auf dem
Rechtsweg zu verhindern. Diese war unter vielen anderen Fotos auf einer Webseite erreichbar, vorgeblich um die
Küstenerosion zu dokumentieren. Erst durch die Klage wurde die Tatsache, dass es sich bei dem Bild um ihr Haus
handelt, öffentlich bekannt und das Bild wurde schnell über das Internet verbreitet. Ausgehend von diesem Vorfall
wird im Internet-Jargon mit „Streisand-Effekt“ das Phänomen bezeichnet, dass eine Information sich besonders
schnell verbreitet, wenn man versucht, sie zu unterdrücken.
235 FB3, „willst du da heute einen ausflug hinmachen?“
234
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Adresse oder Herkunftsland. Beispiele für die Verletzung des Kontextes wurden ebenfalls beobachtet, unter anderem die (an sich wohlwollende) Veröffentlichung einer E-Mail-Adresse auf
einem patriotischen und somit politisch nicht neutralen Blog. Ein weiterer Fall ist die Andeutung eines Bereitstellenden über die Wohnung einer Betroffenen. Damit wollte er
möglicherweise eine Vertrauensbeziehung herstellen. Zumindest erweckt es bei den Beobachtenden diesen Eindruck. Es ist jedoch offen, ob dies im Sinne der Betroffenen war. Mehrfach
wurden Aussagen beobachtet, die die Reputation der betroffenen Personen beeinflussen können, weil sie ihnen Eigenschaften zuschreiben oder über ihr Verhalten berichten. Jedoch wurde
im untersuchten Material ein Überhang von negativen Bemerkungen festgestellt. Dies dürfte
nicht im Interesse der Betroffenen liegen.
Wie sich schon in der vorangegangenen Studie andeutete, sind die Interessen von Beobachtenden und Bereitstellenden weitestgehend im beobachteten Verhalten erkennbar und können
durchgesetzt werden. Hingegen haben die Betroffenen eine deutlich schwächere Stellung. Die
Verletzung ihrer Interessen wurde mehrfach im untersuchten Material erfasst. Dies deutet darauf hin, dass die in Kapitel 3.7 geforderte soziale Schutz der Privatsphäre noch nicht umfassend
eingesehen und umgesetzt wird.
4.5.2

Normatives Verhalten

Betrachtet man die Bereitschaft der Bereitstellenden, im realen Leben geltende Normen bezüglich
der Veröffentlichung von Daten Dritter einzuhalten (vgl. Kapitel 2.6.3.2), so finden sich im
untersuchten Material einige Grenzüberschreitungen. Mehrfach wurden schützenswerte Fakten
über die Betroffenen veröffentlicht, bis hin zur Nennung des echten Namens eines Nutzers,
der unter Pseudonym im Internet auftrat. Ob die Bereitstellenden dabei mit den Betroffenen
Rücksprache gehalten haben und somit den Kontrollanspruch akzeptierten, lässt sich aus der
Studie nicht erkennen. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass dies der Fall war. Mögliche
Kontextverletzungen tauchen auf, wenn sich die Bereitstellenden in ihrem Beitrag auf eine Konversation beziehen, die in einem anderen Medium stattgefunden hat. Dies konnte gezeigt
werden. Ebenso tritt dies auf, wenn man, wie im Beispiel einer Twitter-Unterhaltung, nur eine
Seite der Konversation auf der Chronik angezeigt bekommt236.
Inwiefern die Beobachtenden sich innerhalb von ethischen Grenzen bewegen, konnte in der Studie
nicht nachgewiesen werden, denn nach den technischen Gegebenheiten der untersuchten Plattformen agieren die Beobachtenden, ohne Spuren zu hinterlassen. Festzustellen ist, dass kein
Vorkommnis eines Eingriffs von Beobachtenden zum Wohle der Betroffenen vorgefunden
werden konnte237. Dies kann darauf hindeuten, dass die Beobachtenden diese Möglichkeit nicht
wahrnehmen. Es ist jedoch auch möglich, dass sie sich auf einen anderen Kanal zurückziehen,
um eine soziale Regulation durchzuführen.
Zum normativen Verhalten von Betroffenen kann über die Beobachtung der Plattform nur in sehr
begrenztem Umfang etwas herausgefunden werden, da der Schutz der eigenen Daten oder die
Kontrolle durch Beobachtung hier keine Spuren hinterlassen. Gerade in YouTube, Wikipedia

Z.B. TW2: „@[…] Hübsch! Und Erfahrungswert: reine Südseite könnte ihnen auf Dauer nicht gefallen.“
Eine zaghafte Verteidigung des Betroffenen findet sich in WIKI1: „Er hat ja im Ansatz Recht,wenn das auch
seine Aktionen nicht rechtfertigt“
236
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und WordPress wird mittels Pseudonymen die eigene Identität verschleiert. Sofern es zu keinem
Outing des echten Namens kommt (wie dies im untersuchten Material einmal der Fall war), ist
dieser Schutz wirkungsvoll. Es konnten keine Hinweise auf eine Regulierung, Zurechtweisung
oder Bekanntgabe der eigenen Privatsphäre-Präferenzen gefunden werden. Dies zu untersuchen
bleibt Aufgabe der nächsten Studie.
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Inwiefern eine Äußerung über Dritte einen unangemessenen Eingriff in deren Privatsphäre bedeutet, ist letztlich in den Konsequenzen fundiert, den dieser Eingriff auf die betroffene Person
hat. In der vorliegenden Arbeit interessiert vor allem, in welchen Bereichen und ab welchem
Ausmaß der Bereitstellung ein Beitrag konfliktauslösend sein kann. Die in Frage kommenden
Beiträge verursachen ein ungutes Gefühl bei den Betroffenen, wohl auch deshalb, weil möglicherweise unangenehme und schwerwiegendere Konsequenzen folgen könnten, so dass sie sich
genötigt sehen, in der einen oder anderen Form zu reagieren.

5.1

Ziel der Studie

Im Folgenden sollen die Umstände näher untersucht werden, unter welchen dieses „ungute
Gefühl“ entsteht sowie die Reaktionen, die sich daraus ergeben. Gefühle und Einschätzungen
sind subjektive Empfindungen und so liegt es nahe, die Beteiligten direkt zu befragen. Der
nachfolgende Teil dieser Arbeit handelt von den Personen, die im Social Web in unterschiedlichen Graden aktiv sind. Im persönlichen Gespräch wird herausgearbeitet, wo die
Konfliktpotenziale liegen und welche Ängste und Befürchtungen durch privatsphärenstörende
Beiträge ausgelöst werden. Es wird eruiert, inwiefern es regulative Mechanismen gibt und in
welchem Ausmaß diese eingesetzt werden. Dazu werden Interviews verwendet.

5.2

Methode

In der Sozialforschung hat sich das Interview als Methode der qualitativen Exploration eines
Forschungsfeldes etabliert. Damit ist es dem Forscher möglich, frei vorzugehen und die subjektive Sicht der Befragten, ihre Einschätzungen und die Gefühlswelt zu eruieren. Ein spezieller
Vorzug des Interviews ist, dass die befragten Personen eigene Schwerpunkte und Akzente setzen können. So ergeben sich möglicherweise ganz neue, im Design des Interviews nicht
vorgesehene Aspekte einer Thematik.
5.2.1

Form der Interviews

Um eine grundsätzliche Vergleichbarkeit herzustellen, werden die Interviews häufig als strukturiert oder teilstrukturiert geführt. Dabei hat der Interviewer einen Leitfaden mit Fragen an der
Hand, die möglichst wortgetreu und in der vorgegebenen Reihenfolge (strukturiert) oder im
Verlauf des Gesprächs und meist mit einer Möglichkeit zur Öffnung (teilstrukturiert) gestellt
werden müssen.
Eine alternative Form ist das Dilemmainterview (vgl. Müller, 2009, S. 43ff). Dabei wird der
Interviewpartner in eine fiktive Dilemmasituation gebracht und muss eine Entscheidung treffen.
Im Nachgang soll er diese Entscheidung dann erklären. Diese Form des Interviews wird häufig
in der klinischen Pathologie eingesetzt, um die moralische Reife einer Untersuchungsperson zu
bewerten. Eine Untersuchung in Form eines Dilemmainterviews muss in Betracht gezogen werden, da die vorliegende Arbeit nicht zuletzt die ethischen Aspekte einer Handlung untersucht.
Jedoch setzt ein Dilemmainterview enge Grenzen für die Befragten. Schließlich werden die Situationen oder Episoden vorgegeben und die Befragten können sich nur noch zu ihrer
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Entscheidung äußern. Von Interesse sind für die Arbeit jedoch auch die Grenzbedingungen der
Situation. Wie muss sie sich verändern, damit die Weitergabe privater Daten akzeptabel ist?
Weiterhin soll auf eigene Erfahrungen der Interviewten zugegriffen werden. Dieser explorative
Aspekt ist im Dilemmainterview nicht vorgesehen.
Daher wird die Befragung in Form eines Leitfadeninterviews durchgeführt (vgl. Aufenanger,
2006, S. 100). Durch die Standardisierung der zu besprechenden Themen wird eine Vergleichbarkeit hergestellt. Insbesondere die Fokussierung auf Episoden trägt dazu bei. In Anlehnung
an das Dilemmainterview werden den Befragten in einem Teil des Interviews fiktive Episoden
vorgelegt und sie werden gebeten, diese einzuschätzen. Dabei werden sie im Sinne von Kleinings qualitativem Experiment (Kleining, 1994) mit Was-wäre-wenn-Fragen konfrontiert, um
Grenzen auszuloten und eine maximale Variation zu erzeugen.
5.2.2

Auswahl der Interviewpartner

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgt in konsequenter Fortführung der bisherigen Forschungsstrategie aus dem persönlichen Bekanntenkreis des Autors. Der persönliche Bezug
ermöglicht in diesem Fall einen vertrauten Zugang zu den konfliktreichen Situationen. Möglicherweise werden dem Autor Informationen vorenthalten, die für ihn eben durch den
persönlichen Bezug von besonderer Bedeutung sind238. Dies gilt es bei der Gestaltung der Interviewfragen zu berücksichtigen. Allerdings zielen die Interviews auf zwar kritische, aber nicht
unbedingt persönlich heikle Situationen ab. Der fragliche Erkenntnisbereich ist der, in dem
Konflikte entstehen könnten, nicht der, in dem sie bereits ausgebrochen sind.
Beim Sampling, der Zusammenstellung der Interviewpartner, können verschiedene Strategien
angewandt werden. Beim theoretischen Sampling, das insbesondere in den Methoden der
Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) Verwendung findet, wird die Gruppe während der
Interviews auf Basis der vorherigen Interviews erweitert. Während der Interviewphase werden
also neue Personen hinzugezogen, je nachdem, welche Annahmen die bisherige Untersuchung
ergibt. Daneben gibt es Methoden des gezielten Samplings. Beim Quotensampling (vgl. Schnell,
Hill & Esser, 2008, S. 306ff) besteht der Anspruch auf Repräsentativität mit dem Ziel, die Verteilung der Interviewten bezüglich eines bestimmten Merkmals möglichst im gleichen Verhältnis
wie in der Realität abzubilden. Alternativ kann beim gezielten Sampling auch die Prämisse der
Maximalvariation angesetzt werden. So schreibt Misoch (2015):
„Ein Beispiel für ein Sampling mit dem Ziel der Varianzmaximierung wäre z.B. in einer
Studie zur Internetnutzung, gezielt die Geringnutzer und Intensivnutzer (bis zu Süchtigen)
zu untersuchen, um reichhaltige Informationen über diese extremen Ausformungen des zu
untersuchenden Phänomens „Internetnutzung“ zu erhalten.“ (S. 196)
Die Interviewpartner wurden gemäß der Metamethode nach dem Gebot einer maximalen Streuung ausgesucht. Variiert wurde nach Intensität der Nutzung des Social Webs, Alter und Grad
der Ausbildung. Es handelt sich um die folgenden Gruppen239:
Dies wäre insbesondere der Fall, wenn der Autor in einem Konfliktfall mit beiden Konfliktparteien persönlich
bekannt ist.
239 Die Gruppen schließen sich nicht gegenseitig aus. Ein Akademiker im Freundeskreis kann beispielsweise zugleich Facebook-Verweigerer sein.
238
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•
•

•

•

Personen im Umfeld der Wikipedia. Diese haben einen ausgesprochen technikaffinen Hintergrund. Sie sind in Bezug auf Region und Alter heterogen.
Schüler und Auszubildende in der Firma des Autors. Diese sind digital natives und
haben dadurch möglicherweise einen anderen Zugang oder eine andere Sichtweise auf
das Thema, als digital immigrants240. Sie sind in Bezug auf Region und Technikaffinität
heterogen.
Akademiker im Freundeskreis. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese weitestgehend für das Thema Privatsphäre im Netz sensibilisiert sind. Sie sind in Bezug auf
Region und Technikaffinität heterogen.
Facebook-Verweigerer. Diese nutzen Facebook aus persönlichen Gründen nicht. Sie
sind in Bezug auf Region und Bildung heterogen.

Die Personen werden über ein persönliches Anschreiben und einen standardisierten Anfragetext rekrutiert (siehe Anhang). Der Text beschreibt in Kürze die Situationen, auf die im
Interview speziell abgezielt werden soll. Damit haben die möglichen Interviewpartner schon die
Chance, sich im Vorfeld des Interviews Gedanken zu Episoden zu machen, die für das Interview relevant sein könnten.
Werden Untersuchungen durchgeführt, bei denen Menschen beteiligt sind, ist Forschungsethik
in besonderem Maß zu berücksichtigen. Die Literatur unterscheidet hier zwischen Untersuchungen am Menschen und Untersuchungen mit Menschen. Misoch (2015) spricht von einer
„Forschung am Menschen […], wenn im Rahmen der Durchführung von Interviews sehr
private, intime oder belastende Themen der Interviewten kommuniziert und somit dem Forschenden zugänglich gemacht werden.“ (S. 15)
Hingegen handelt es sich um
„Forschung mit Menschen, wenn qualitative Interviews zur Erhebung von Daten weniger
sensibler Art eingesetzt werden, […] selbst, wenn dabei eventuell belastende Themen gestreift
werden.“ (S. 15)
Der Fokus der hier durchzuführenden Interviews liegt auf den Grenzbereichen der Internetnutzung, an denen Aussagen über Dritte beginnen, als negativ empfunden zu werden.
Besonders sensible Themen spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Daher kann die folgende
Studie dem Bereich der Forschung mit Menschen zugeordnet werden. Nichtsdestotrotz gilt es,
einige Prinzipien der Untersuchung zu beachten (nach Misoch, 2015, S. 18ff):
•

•

Respekt. Die Integrität der Interviewten ist in jeder Situation des Gesprächs zu wahren.
Auch wenn die Interviewten Ansichten äußern, die nicht denen des Interviewers entsprechen.
Informationspflicht. Die Interviewten müssen über den Zweck der Untersuchung korrekt unterrichtet werden.

Der Terminus digital native bezeichnet jemanden, der in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Hingegen sind digital
immigrants Menschen, die das Social Web erst im Erwachsenenalter kennen und nutzen gelernt haben (für weiterführende Anmerkungen siehe Windisch & Medman, 2008).
240
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•
•
•

•
•

Vertraulichkeit/Anonymität/Datenschutz. Die Datensätze werden unmittelbar
nach dem Interview anonymisiert und nicht öffentlich zugänglich aufbewahrt.
Einverständnis. Eine schriftliche Zustimmung des Interviewten zur Durchführung des
Interviews und zur Aufzeichnung ist vorab einzuholen.
Freiwilligkeit und Widerrufsrecht. Auf die Tatsache, dass die Teilnahme an dem Interview freiwillig ist, ist explizit hinzuweisen. Ebenso darauf, dass das Einverständnis
zur Teilnahme jederzeit widerrufen werden kann.
Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Die Privat- und Intimsphäre der Interviewten
dürfen zu keiner Zeit während oder nach dem Interview verletzt werden.
Schutz der Befragten. Es dürfen den Interviewten durch ihre Äußerungen oder die
Teilnahme am Interview keinerlei Nachteile entstehen.

Bei der Durchführung der Interviews wurde auf diese Prinzipien besonderes Augenmerk gelegt.
Die Interviewten wurden über Ziele und Ablauf des Interviews vorab informiert. Die Daten
wurden in anonymisierter Form gespeichert. Lediglich eine Zuordnungstabelle von Namen zu
Interviewnummer wurde erstellt, um für eventuelle Rückfragen während der Untersuchung den
Interviewten identifizieren zu können. Der Zugriff zu dieser Zuordnungstabelle ist verschlüsselt, ebenso wie die Originalaufzeichnungen des Interviews. Das Passwort ist nur dem Autor
der Studie bekannt. Das Einverständnis zur Verwertung des Interviews und der Erstellung von
Audio-Aufzeichnung wurde schriftlich eingeholt (siehe Anhang). Dabei wurden die Interviewpartner auch über die jederzeitige Möglichkeit zum Abbruch des Interviews und des
Widerrufs der Verwendungserlaubnis informiert.
5.2.3

Interviewfragen

Mit den Interviews werden zwei Erkenntnisinteressen in den Mittelpunkt gerückt: die Frage,
welche Situationen als kritisch erlebt werden, und diejenige der Konsequenzen dieser Situationen.
Zunächst wird die Problemstellung erläutert, und zwar durch Verlesen eines vorgefertigten Textes, der im Interviewleitfaden zu finden ist. Somit ist sichergestellt, dass alle Interviewten die
gleichen Informationen zur Problemstellung haben241.
Das Interview ist in mehrere Teile aufgeteilt, die sich mit unterschiedlichen Zugängen zu kritischen Episoden beschäftigen. Zunächst werden die Interviewten nach ihrer Selbsteinschätzung
zu ihrem Umgang mit Privatsphäre befragt. Diese Fragen dienen auch dem Zweck, die Teilnehmer mit der Interviewsituation vertraut zu machen und auf das Thema einzustimmen.
Im zweiten Teil werden die Interviewten mit Situationen konfrontiert, die der Autor der vorliegenden Arbeit über sie recherchiert hat. Dabei wurde vorab gezielt nach Grenzbereichen
gesucht. Das bedeutet, dass eine dem Autor zugängliche Episode dem Interviewten vorgelegt
wird. Die Situationen sind so ausgesucht, dass nach Einschätzung des Autors nicht eindeutig
klar ist, ob hier eine privatsphärenkritische Episode vorliegt. Es wird dabei um die Bewertung
Es kann nicht komplett ausgeschlossen werden, dass sich der Autor in den Jahren zuvor mit den Interviewten
zum Thema unterhalten hat. Dies schärft jedoch im Höchstfall die Sensibilität für kritische Episoden, die ohne
Zutun und Beteiligung des Autors erlebt worden sind.
241
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der Kritikalität gebeten. Darüber hinaus wird herausgearbeitet, welche Parameter sich verändern
müssten, um die vorgegebene Situation wirklich kritisch werden zu lassen.
Der dritte Abschnitt des Interviews stellt die Vergleichbarkeit zwischen den Interviewten her.
Ihnen werden vorgefertigte fiktive Episoden vorgelesen. Diese sind so gewählt, dass keine eindeutige Bewertung der Situation möglich ist. Die Episoden variieren im Hinblick auf Thematik,
Ausmaß der Privatsphärenverletzung und Rolle der agierenden Person. Es wird jeweils auch
abgefragt, wie sich die Episode verändern müsste, dass sie eindeutig akzeptabel oder inakzeptabel ist. Alle Episoden sind an Sichtungen in der Realität, insbesondere an die Themen, die in
Kapitel 4.4.6 identifiziert wurden, angelehnt.
Im vierten Teil wird nach selbst erlebten Episoden gefragt. Die Bedeutung der selbstgewählten
Episoden ist nicht zu unterschätzen. Hier werden Begebenheiten benannt, die nach dem Empfinden und der Erinnerung der befragten Person bemerkenswert und im Kontext relevant sind.
Wie eingangs erläutert, spielt die subjektive Sicht hier eine entscheidende Rolle.
Zuletzt werden die Interviewten gebeten, diejenigen Situationen, die im Interview zur Sprache
kamen, noch einmal Revue passieren zu lassen und die jeweils für sie kritischsten Episoden zu
benennen. Damit soll den Befragten noch einmal Gelegenheit gegeben werden, sich zu Abstufungen und Nuancen im Empfinden von Privatsphäre zu äußern.
Die Reihenfolge dieser Teile ist so gewählt, dass der jeweils geringstmögliche Einfluss auf die
Interviewten ausgeübt wird. Daher beginnt das Interview mit der Selbsteinschätzung. So definieren die Interviewten gleich zu Beginn ihre Position. Über die Konfrontation mit realen und
fiktiven Episoden in den nächsten Interviewteilen besteht zwar die Gefahr, dass eine Vorprägung stattfindet. Jedoch wird permanent die Einschätzung abgefragt, so dass die Situationen in
ihrer Deutung rein durch die Interviewten definiert werden. Wichtig ist, dass der Interviewer
selbst während der Interviews keine Wertung abgibt. Es ist möglich, Nachfragen zu stellen, die
das Verständnis betreffen. Jedoch wird es vermieden, wie auch immer geartete Aussagen zur
Kritikalität einer Situation zu treffen. Idealerweise hat der Interviewte im freien Teil des Interviews ein Verständnis der Situationen, die von Interesse sind, und kann darüber berichten.
Das Interview ist in dem Sinne teilstrukturiert, als dass die Interviewten zu jeder Zeit neue,
selbst erlebte Episoden einbringen können. Diese werden dann wie die vorbereiteten Episoden
behandelt, das heißt, es werden die gleichen Fragen nach Einschätzung, Reaktion und Variation
gestellt.
Um die Konsequenzen einer Episode für die Beteiligten möglichst genau herauszuarbeiten,
wurde der Interviewleitfaden mit Fragen auf einer zweiten Ebene umgesetzt, die sich je Episode
gleichen. Hier wird nach der emotionalen Reaktion genauso gefragt wie nach der möglichen
Interaktion oder faktischen Reaktion, die stattgefunden hat, um eine kritische Situation nicht
nochmals entstehen zu lassen. Ebenso wird eine Einschätzung der Wirksamkeit einer Reaktion
und nach einer eigenen Verhaltensänderung gefragt.
So wird abgefragt, ob eine informationsethische Diskussion stattfindet oder besser noch, das
Fundament für einen informationsethischen Diskurs gelegt wird. Wird das eigene und das
fremde Handeln hinterfragt und liegt dem ein Konstrukt ethischer Prinzipien zugrunde? Weiterhin ist hier das Ziel, die soziale Komponente des Umgangs mit Privatsphäre
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herauszuarbeiten. Auf welchen Wegen wird Feedback gegeben oder werden die Konditionen
einer Weitergabe von Daten verhandelt? Gibt es beispielsweise einen Kanal auf einem zweiten
Medium gibt, der dazu dient, die Schwierigkeiten bei der Online-Interaktion aus dem Weg zu
räumen, und falls es ihn gibt, wie er genutzt wird. Fast zwangsläufig stellt sich auch die Frage
nach der Wirksamkeit einer möglichen Reaktion.
Es wurde in den Interviews keine Vorgabe gemacht, ob die Interviewten eine Episode als Bereitstellende, Betroffene oder Beobachtende erlebt haben beziehungsweise sich in diese Rolle
hineinversetzen möchten. Zwar sind die fiktiven Episoden in den Interviewfragen aus der Sicht
der Betroffenen geschildert, da diese Rolle in der Tendenz emotional am stärksten betroffen ist
und es den Interviewten so leichter fällt, sich in diese Situation hinein zu versetzen. Es wäre
jedoch eine unnötige Einschränkung, Teile des Erfahrungs- und Einschätzungsschatzes der Interviewten durch eine ausschließliche Betrachtung nur einer Rolle zu ignorieren und in den
Interviews nicht abzugreifen.
Des Weiteren wurden auch keine Vorgaben bezüglich der Plattformwahl gemacht. Jedoch wurden die fiktiven Episoden so gewählt, dass sie vornehmlich in einem sozialen Netzwerk
stattfinden können, denn dort ist, wie in Kapitel 4.4.1 erfasst, der Anteil von Bezugnahmen auf
Dritte am höchsten. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Ergebnisse der folgenden Studie
einer gewissen Verzerrung zugunsten von sozialen Netzwerken unterliegen und die Teilnehmer
in einem Blog oder einer Sharing Plattform etwas anders reagieren würden. Die Breite der Antworten legt jedoch die Vermutung nahe, dass dieser Effekt keine signifikanten Auswirkungen
hat. Die Interviewten nannten in ihren Antworten unter anderem Erfahrungen mit Facebook,
WhatsApp, Wikipedia, Twitter und Foren.

5.3

Durchführung

Es wurden insgesamt 8 Interviews geführt. Je Personengruppe wurden zwei Interviewpartner
ausgewählt. Die Interviews wurden im Zeitraum von 15.4.2015 bis 5.5.2015 durchgeführt. Die
Interviews wurden immer von Angesicht zu Angesicht, teils vor Ort und teils per Videokonferenz über Skype geführt. Sie dauerten zwischen 24 und 44 Minuten. Die Interviews wurden in
allen Fällen akustisch aufgezeichnet. Es liegen insgesamt 253 Minuten Audiomaterial vor. Videoaufnahmen wurden nicht gemacht.
Die Durchführung von Interviews mithilfe audiovisueller Medien ist mittlerweile ein weit praktiziertes Verfahren (vgl. z.B. Weller, 2015; Sullivan, 2012). Als Vorteile nennt Misoch (2015)
unter anderem die „[r]eichhaltige Kommunikationssituation“, die „Erreichbarkeit geographisch
disperser Gruppen“ und die „erhöhte Teilnahmebereitschaft“ (ebd., S. 180). Dem stehen „Medieneffekte […] bei mit der Technik nicht vertrauten Befragten“ (ebd., S. 181) gegenüber.
Skype-Interviews wurden daher nur bei denjenigen Personen in Betracht gezogen, die eine
starke Affinität zu computervermittelter Kommunikation haben: Der Gruppe der WikipediaAutoren. Diese sind über Deutschland verteilt. Daher wäre es mit hohem Aufwand verbunden,
ein persönliches Interview vor Ort zu führen. Gleichzeitig sind sie es im Rahmen ihrer Onlinekooperation gewohnt, Gespräche über das Internet zu führen.
Zur besseren Auswertung wurden die Interviews wörtlich transkribiert. Die Wortwahl bei der
Beschreibung moralischer Einschätzungen ist sensibel und kann daher im ersten Zugriff nicht
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einer Vorfilterung durch den Interviewer unterliegen, wie das beim Protokollieren ohne Aufzeichnungen der Fall wäre. Hingegen ist der Aufwand einer phonetischen Transkription nicht
gerechtfertigt, da im Kontext der Untersuchung keine Erkenntnisse durch unterschiedliche Aussprachen zu erwarten sind. Es wurde das Verfahren der literarischen Umschrift angewendet
(Kowal & O’Connel, 2012). Hierbei werden Zögern, Füllwörter, Verzögerungslaute und längere
Pausen sowie Versprecher, Elisionen und Assimilationen in die Transkription mit aufgenommen. Die Möglichkeit einer nur teilweisen Transkription aus Effizienzgründen wurde in
Betracht gezogen. Misoch (2015) weist jedoch zurecht darauf hin, dass hier schon während der
Transkription eine Relevanzeinschätzung getroffen wird. Dies ist im Hinblick auf den explorativen Charakter der Studie nicht förderlich.
Die Interviews wurden in direkten Gesprächen mit einem Samsung S5 Handy im MP3-Format
aufgenommen. Als Backup-Aufnahme wurde ein Lenovo Yoga Pro 2 Laptop mit der Software
Audacity 2.1.0 verwendet242. In Skype-Interviews wurde die Erweiterung MP3 Skype Recorder
4.11243 verwendet, die ebenfalls als MP3 aufzeichnet. Mithilfe der Software f4244 wurden die
MP3-Aufzeichnungen auf einem Lenovo Yoga Pro 2 Laptop zur Transkription abgespielt. Die
Transkriptionsprotokolle sind im Anhang beigefügt.
Beim ersten Interview stellte sich heraus, dass die Fragen zu selbst erlebten Episoden nicht zur
gewünschten Offenheit führen, wenn sie wie ursprünglich geplant am Anfang des Interviews
stattfinden. Die Gesprächssituation ist noch sehr formal und der Interviewpartner mit der Thematik noch nicht vertraut. Als Konsequenz wurden die erlebten Episoden ans Ende des
Interviews gesetzt. Stattdessen erfolgt am Anfang des Interviews eine Selbsteinschätzung zur
Bedeutung und Verhalten in Bezug auf die eigene und fremde Privatsphäre. Es stellte sich weiterhin heraus, dass eine kurze Reflexion am Ende des Interviews noch einmal den Fokus auf
dem Interviewten besonders wichtige Bereiche lenkt. Daher wurde ein Frageblock eingeführt,
in dem die im Interview besprochenen Episoden nach der Schwere bewertet werden sollen.

5.4

Analyse

Die Auswertung der Interviews erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden die einzelnen
erwähnten Episoden identifiziert und inhaltlich zusammengefasst. Daraufhin werden je Episode
die Antworten auf die Fragen nach Reaktionen und Emotionen identifiziert und zusammengefasst. Durch die so erzielte Strukturierung können Gemeinsamkeiten zwischen den Interviewten
herausgearbeitet werden. Darüber hinaus werden Aussagen zur moralischen Einschätzung von
Sachverhalten, die nicht in der starren Struktur von Episoden einzufangen sind, gesondert notiert.

http://web.audacityteam.org/
http://voipcallrecording.com/MP3_Skype_Recorder
244 https://www.audiotranskription.de/f4.htm
242
243
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5.4.1

Zusammensetzung der Befragten

Die Interviewten sind zwischen 17 und 50 Jahre alt (Durchschnitt 34,1). Je zur Hälfte sind sie
männlich und weiblich. Sie stammen aus dem gesamten Bundesgebiet und sind vornehmlich
gut gebildet.
Eigenschaft
Geschlecht
Alter
Geburtsorte
Aktuelle Wohnorte
Ausbildung
Ausgeübter Beruf

Werte
4 männlich, 4 weiblich
17 – 50 Jahre, Durchschnitt 34,1
Cuxhaven, Karl-Marx-Stadt, Stuttgart, Neumarkt, Salzgitter, Regensburg, Straubing, Floß
Regensburg (6x), Wien, Hannover
Schüler (2x), Abitur, Diplom (2x), M.A. (2x), 2. Staatsexamen
(Schüler FOS (2x)), Programmierer, Systemadministrator, Rechtsanwalt, Drucktechniker, Geschäftsführer (2x)

Tabelle 15: Demographie der Interviewten

5.4.2

Einstellung zu Privatsphäre

Nur eine der interviewten Personen gibt an, dass für sie Privatsphäre im Netz „nicht ganz so
wichtig“245 ist, mit der Einschränkung, dass dennoch die eigene Adresse nicht genannt werden
darf. Für die anderen Teilnehmer ist der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig. Eine Teilnehmerin benennt den Einfluss ihres sozialen Umfelds: „hab ich von meinen Brüdern […] haben die
mir erzählt dass ich nicht so private äh persönliche Dinge veröffentlichen soll“ 246. Der Schutz
der Privatsphäre wird weiter spezifiziert. Als Kriterien werden Identifizierbarkeit, generell Bilder, Schutz von Familie und Beziehung sowie die Wahrung von Kontext genannt. Um sich zu
schützen, gibt es unterschiedliche Strategien:
•
•
•
•

Technische Einstellungsmöglichkeiten zur Sichtbarkeit und der Benachrichtigung
über Erwähnungen werden genutzt.
Informationssparsamkeit führt zu einem gezielten Umgang mit Veröffentlichungen,
beispielsweise, indem keine Bilder mit Gesichtern gezeigt werden.
Restriktion auf einen Anwendungszweck. Hier werden vor allem berufliche Informationen genannt.
Klarstellung der eigenen Schutzbedürftigkeit und der eigenen Vorlieben bezüglich
der Privatsphäre. Diese wird aktiv kommuniziert.

AS/M-20/24042015-3, 2:18. Die Bezeichnungen der Interviews folgen diesem Schema:
GRUPPE/GESCHLECHT-ALTER/DATUM. Die Gruppen sind Personen im Umfeld der Wikipedia (W), Schüler und Auszubildende in der Firma des Autors (AS), Akademiker im Freundeskreis (A) und Facebook-Verweigerer
(V). Gehört eine Person zu mehreren Gruppen, wurden alle mit Bindestrich verbunden genannt. Das Geschlecht
ist mit M für männlich und W für weiblich kodiert. Keine der befragten Personen gab eine weitere Option (transgender oder nicht definiert) an. Das Alter ist in Zehn-Jahres-Kohorten eingeteilt: 15-24 Jahre (20), 25-34 Jahre (30),
35-44 Jahre (40) und 45-54 Jahre (50).
246 AS/W-20/24042015-2, 2:53
245
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Im Umgang mit Informationen über Dritte nennen die Befragten schon eingangs verschiedene
Strategien:
•
•
•
•

Verzicht. Keine Veröffentlichung von Inhalten über andere.
Einschränkung. Bei Fotos beachten, dass nichts Problematisches zu sehen ist: „Fotos
während wir so […] rumalbern oder Videos wenn wir rumalbern poste ich nicht“247.
Anpassung. Anpassung an das Verhalten desjenigen, über den veröffentlicht wird.
Recherche. Regelmäßiger Besuch auf den Profilseiten der Freunde, um zu sehen, was
sie gerade machen.

Im Verlauf der Interviews wurden verschiedene Gruppen genannt, vor denen man seine Daten
besonders schützen möchte. Dies wurde zum einen explizit abgefragt, des Weiteren wurden
auch im Gespräch in den verschiedenen problematischen Episoden Gruppen erwähnt, bei denen es problematisch wäre, wenn sie bestimmte Beiträge sehen könnten. Erwartungsgemäß
wurden Staat und Wirtschaft als potenzielle Gegenspieler genannt, z.B. „ich kann mir vorstellen,
dass das für BND und BKA äh ganz toll ist ähm zu sehen also mit welchen anderen Personen
die Person vernetzt ist“248. Häufiger wurden jedoch Personengruppen aus dem alltäglichen Leben genannt, die sich wie folgt gruppieren lassen:
•

•
•

Schlechte Intention. Personen, die den Betroffenen etwas Böses wollen: „irgendwelche Leute, die aus irgendeinem Grund mal einen Groll gegen mich hegen“249, „Leute,
die dir eventuell nicht gute Sachen wollen“250.
Falscher Eindruck. Personen, die sich ein falsches Bild von den Betroffenen machen.
Machtgefälle. Personen, die einen direkten und verbindlichen Einfluss auf die Lebensgestaltung der Betroffenen nehmen können, z.B. Eltern und Verwandte, Lehrer und
Schüler (je nach Perspektive), Arbeitgeber.

Im Fall der Arbeitgeber könnte man argumentieren, dass diese der Wirtschaft zuzurechnen sind.
Jedoch geht es hier nicht um das Monetarisieren personenbezogener Daten durch eine Institution, sondern um eine potenzielle direkte Reaktion von konkreten Menschen aus dem
persönlichen Umfeld der Betroffenen. Daher ist der Arbeitgeber den Peers im Sinne dieser Arbeit zuzurechnen. (Potenzielle) Arbeitgeber sind augenscheinlich der prototypische
Gegenspieler, wenn sich die Interviewten die Auswirkungen der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten vorstellten. Das war sogar bei denjenigen Interviewten der Fall, die selbst
Arbeitgeber sind.
Bei Eltern, Verwandten, Arbeitgebern sowie Lehrern und Schülern spielen Machtverhältnisse
eine Rolle: „könnte das […] ein Einstellungshinderungsgrund sein“251 oder „ich will jetzt nicht,
dass sie […] Probleme bekommt […] von seinen Eltern oder Freunden“252.

AS/W-20/24042015-2, 4:28
V-A/M-40/29042015-1, 3:31
249 W-A/W-40/05052015-1, 6:53
250 AS/M-20/24042015-3, 27:51
251 V-A/M-40/29042015-1, 7:36
252 AS/W-20/24042015-2, 24:49
247
248
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Die Zielgruppen, für die man Beiträge postet, wurden nicht explizit abgefragt. In den Interviews
tauchen jedoch einige Referenzen auf. So wurden Posts abgesetzt, um „meinen Leuten [zu]
zeigen, dass wir hier gerade Spaß haben“253 oder „halt ein bisschen [zu] necken wie man's halt
unter Freunden macht“254. Auch Kinder und Familie wurden als Zielgruppe genannt: „damit ich
meinen Kindern zeigen kann wo äh wo ich bin oder was ich gerade mache“255. Besonders hervorzuheben ist, dass die Arbeitgeber zwar genannt werden, wenn es um die Gegner geht, als
Zielgruppe aber keine Rolle spielen. Die Interviewten gaben also nicht an, Beiträge abzusetzen,
um sich vor potenziellen Arbeitgebern in einem besseren Licht zu positionieren.
5.4.3

Fiktive Episoden

Einige der fiktiven Episoden wurden eindeutig als unproblematisch oder problematisch benannt. Ansonsten ergab sich ein uneinheitliches Bild. Daraus lässt sich erkennen, dass die
abgefragten Szenarien sich tatsächlich an der für die Arbeit besonders bedeutenden Grenzstelle
zwischen akzeptablen und inakzeptablen Veröffentlichungen bewegen. Weiterhin wird klar,
dass es bisher keine eindeutigen Grenzen dafür gibt. Nachfolgend werden die sechs fiktiven
Episoden einzeln ausgewertet.

5.4.3.1 Geburtstagsgrüße
Veröffentlichungen von persönlichen Daten geschehen oft beiläufig. Ein in Kapitel 4.4.6 mehrfach beobachtetes Beispiel ist die Geburtstagsgratulation. Die Situation wurde folgendermaßen
beschrieben:
„Du hast Deinen Geburtstag nicht auf Facebook veröffentlicht. Dennoch erhältst du an
diesem Tag viele Glückwünsche auf deiner Pinnwand“.
Die Problematik an dieser Situation ist, dass dadurch ein sensibles persönliches Datum, der
Geburtstag, durch andere öffentlich wird.
Alle Befragten sehen das jedoch als unproblematisch an. Einige geben an, sich sogar darüber zu
freuen, z.B. „ich ahm würde mich sogar freuen ahm dass Leute dann wirklich ahm an meinen
Geburtstag denken obwohl ich es nicht auf Facebook veröffentlicht habe“256. Für das eigene
Verhalten sind die Befragten jedoch vorsichtiger. So gibt eine Person an, erst zu beobachten,
wie die Betroffenen darauf bei anderen reagieren, bevor sie selbst gratulieren würde257. Eine
weitere würde ohne die Veröffentlichung durch die Betroffenen gar nicht gratulieren258.
Auf die Frage, unter welchen Umständen die Situation inakzeptabel würde, wurden die Angabe
des Alters, falls nicht veröffentlicht, sowie Glückwünsche von nur flüchtigen Bekannten genannt. Weitere genannte Variationen sind das Veröffentlichen von zusätzlichen Daten wie
Adresse oder Handynummer und der Versuch, über die Pinnwand persönliche Treffen zu vereinbaren.
W-A/M-50/29042015-2, 15:59
AS/M-20/24042015-3, 11:43
255 W-A/M-50/29042015-2, 9:42
256 AS/M-20/24042015-3, 7:56
257 W-A/M-50/29042015-2, 22:03
258 AS/M-20/24042015-3, 10:08
253
254
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5.4.3.2 Abendessen in teurem Lokal
Die Veröffentlichung einer Beziehung zur betroffenen Person kann beispielsweise über die Bekanntgabe einer gemeinsamen Unternehmung stattfinden. Die zweite fiktive Situation wurde so
formuliert:
„Ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und Dir beim gemeinsamen Abendessen in
einem teuren Lokal“.
Die Problematik besteht hier in der Preisgabe einer Information über den Lebensstil, aber auch
über die Begleitung und ihre Motivation.
Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Die Hälfte der Befragten sieht kein Problem in der
Situation. Zwei Interviewte finden die Situation problematisch, beide sind in der Gruppe „Verweigerer“. Besonders unerwünscht wäre es, wenn die Bilder ohne vorherige Zustimmung
gemacht werden. In der Situation „Abendessen“ ist dies jedoch kaum möglich, „weil Foto machen heisst […] mittlerweile auch immer Foto kann weitergeben werden und wird
weitergegeben“259. Dies sei dann ungünstig, „wenn unsere Ehefrauen denken, wir sind beim
Sport und wir sind Essen gegangen“260. Je nach Lokal und Situation wird die Angst artikuliert,
dass es zu einem falschen Eindruck bezüglich des Alkoholkonsums oder der Lebensweise kommen kann: „es hat ein bisschen was von Dekadenz und von Raushaun und von ‚mir haben’s ja‘,
und das ist kein Eindruck den ich erwecken wollen würd“261.
Als Variation hin zu einer klar inakzeptablen Situation wurde genannt, dass die Fotos nicht
peinlich sein dürfen. Ebenso ist es nicht in Ordnung, Fotos von Treffen zu machen, die als
geheim eingestuft werden262. Auf jeden Fall unproblematisch sind für die Interviewten Bilder
„in einem Arbeitskontext äh wo man einigermaßen seriös rüberkommt“263 sowie private Veranstaltungen mit mehreren Teilnehmern: „eine nette Situation im Garten oder, also bei einem
Geburtstagsfest, wo viele Leute da sind“264.
Darüber hinaus wurde als Strategie benannt, bei derartigen Fotos keine Gesichter zu fotografieren: „dann zeig ich nicht die Leute wie sie saufen, sondern, dann zeig ich äh das Feuer wo wir
drum stehen, zum Beispiel“265.

5.4.3.3 Geburt einer Freundin
Es ist unwahrscheinlich, dass eine betroffene Person das Bekanntwerden eines einschneidenden
Erlebnisses wie der Geburt eines Kindes dauerhaft verhindern kann oder auch will. Entscheidend kann aber sein, wann und durch wen dieses Ereignis veröffentlicht wird. Die fiktive
Episode wird folgendermaßen geschildert:

W-A/W-40/14042015-1, 3:31
W-A/M-50/29042015-2, 25:05
261 V-A/W-40/02052015-1, 12:08
262 W-A/M-50/29042015-2, 25:05
263 V-A/M-40/29042015-1, 14:05, wurde auch von V-A/W-40/02052015-1, 9:18
264 V-A/W-40/02052015-1, 10:24
265 W-A/M-50/29042015-2, 20:02
259
260
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„Du weißt, dass eine enge Freundin heute ein Kind zur Welt gebracht hat. Sie selbst hat es
noch nicht auf Facebook veröffentlicht. Du gratulierst öffentlich auf Facebook“.
Durch die Gratulation wird das Lebensereignis für Freunde sowohl der gratulierenden Person
als auch für Freunde der Betroffenen sichtbar. Somit wird die Nachricht der Geburt durch Bereitstellende verbreitet.
Die Befragten waren einhellig der Ansicht, dass eine derartige Situation nicht akzeptabel ist.
Zumeist wurde auf ein „Erstveröffentlichungsrecht, was solche Informationen betrifft“ 266 verwiesen: „Informationshoheit über solche […] Nachrichten hat einfach derjenige, der ah da
beteiligt ist“267 oder aus der Sicht der Bereitstellenden, dass „[sie] denen nicht… nichts zuvornehmen möchte[n]“268. Eine Befragte würde so etwas mit Blick auf die Informationsrechte des
Kindes nicht machen: „das ist ja auch schonmal was das man dann dem Kind vorweg nimmt,
dass irgendwo mmm dokumentiert ist, dass es jetzt heut geboren worden ist“269.
Als Betroffene würden einige der Interviewten hier deutliche Reaktionen zeigen: „also ich wär
sehr ungehalten […] ja, stinksauer geradezu“270 oder „da würd ich glaub ich auch garstig werden,
also garstiger als bei mir selber“271, weil es das Kind betrifft, das sich noch nicht selbst verteidigen kann. Mögliche Reaktionen wären jedoch ambivalent. Denn es ist den Interviewten auch
klar: die „Leute denken sich oft bestimmt nix dabei“272. Als Reaktion würde daher zumeist das
persönliche Gespräch gesucht. Auch eine ironische Replik ist denkbar: „ironisch vielleicht in
nem eigenen Post […] Fotos vom Kind ah schicken und dann ah weiß nicht also auch so nach
dem Motto das sind jetzt die echten Informationen oder, also, vielleicht irgendwie mit nem
leichten Seitenhieb […] drauf hindeuten“273.
Variationen des Lebensereignisses, über das geschrieben wird, deuten darauf hin, dass es hier
ein Kontinuum der Akzeptanz gibt. So wurde von mehreren Interviewten eine Gratulation zur
bestandenen Führerscheinprüfung tendenziell als unproblematisch beschrieben, ebenso wurde
ein Umzug als Ereignis genannt, über das man schreiben dürfte. Einigkeit herrscht darüber, dass
über den Beziehungsstatus nicht geschrieben werden darf, solange die Betroffenen selbst nicht
darüber berichten.

5.4.3.4 Besitz eines Tablets
In Kapitel 4.4.6 wurden Beiträge identifiziert, die das Eigentum von Dritten thematisieren. Um
die Einstellung der Interviewten dazu abzufragen, wurde die Situation so geschildert:
„Dein Lebenspartner twittert darüber, wie toll er dein neues Tablet findet“.

V-A/W-40/02052015-1, 13:07
W-A/W-40/14042015-1, 5:06 (2)
268 AS/W-20/24042015-2, 14:10
269 W-A/W-40/05052015-1, 17:48
270 V-A/W-40/02052015-1, 13:28
271 W-A/W-40/05052015-1, 18:41
272 V-A/W-40/02052015-1, 13:41
273 W-A/W-40/14042015-1, 5:45 (2)
266
267
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Die potenzielle Problematik besteht darin, dass andere über die Besitzverhältnisse der Betroffenen sprechen. Da Besitz in unserer Kultur ein hohes Gut ist, gehören Informationen über die
Vermögensverhältnisse einer Person zu den besonders schützenswerten Bereichen.
Überraschenderweise sind sich die Befragten weitestgehend darin einig, dass die geschilderte
Situation kein Problem darstellt. Selbst die Problematik einer Aussage über Besitz wurde meistens nicht erkannt. Es wird angemerkt, dass sich dadurch von Konzernen Annahmen über
„Kaufgewohnheiten“274 ableiten lassen oder auch, dass gewährleistet sein muss, dass „mein
Name fällt ohne dass klar wird, was sonst, also wie wir zueinander stehen“275, also der Beziehungsstatus nicht erkennbar sein darf. Als unproblematisch gelten den Interviewten zufolge
Gegenstände des Alltags, sowie Dinge, die ohnehin schon bekannt sind, wie beispielsweise
Schmuck, den man an sich trägt.
Variiert man die Situation, indem der Gegenstand ausgetauscht wird, beispielsweise durch einen
Diamantring, dann äußern einige der Befragten ihre Bedenken. So existiert die Angst vor Neid:
„je wertvoller es ist, desto mehr könnte es Neid bringen […] von daher würde ich nicht unbedingt ein neues Auto äh posten“276. Auch die Möglichkeit, potenzielle Diebe zu informieren,
wird reflektiert: „weil dann wissen ja die Leute, du hast irgendwas dabei, an dir […] vielleicht…
würde dann jemand versuchen es zu klauen“277. Eine Person gibt zu bedenken, dass ein Post
über den Besitz der Lebenspartnerin möglicherweise zur eigenen Profilierung veröffentlicht
wird: „weil die ah Information nicht daran äh also darüber ist, dass ich ein neues Tablet hab,
sondern dass er das sozusagen geschenkt hat oder dass er so leistungsfähig ist mir das zu schenken“278. Mit dieser Motivation wäre die Veröffentlichung unerwünscht.

5.4.3.5 Fan einer Band
Der kulturelle Geschmack einer Person ist ein weiteres Themenfeld, das unter den Schutz der
Privatsphäre fällt. Nicht jeder Geschmack ist konform und manch ausgefallene Vorlieben sind
den Betroffenen eher peinlich. Daher wird die nächste Situation wie folgt beschrieben:
„Dein Freund schreibt auf Facebook, dass er gemeinsam mit dir der größte Fan einer bestimmten Band ist und diese ‚supergeil‘ findet“.
Fast alle Interviewten fänden diese Äußerung unproblematisch. Deutlich wird jedoch bei allen
das Motiv der Wahrheit: „wenn es der Wahrheit entspricht und ähm, dann ist es ok, wenn er äh
übertreibt, würde ich als Post sagen, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. […] mein Musikgeschmack ist jetzt nicht unbedingt so geheimnisvoll“279. Das Vertrauen in die engere
Bekanntschaft scheint hier eine Rolle zu spielen: „wenn die Person sowas mmm über mich
schreiben kann, dann kennt die Person mich und dann hab ich damit auch kein Problem wenn
die sowas schreibt“280. Einer der Interviewten bekennt, dass es ihm unangenehm wäre, diese
V-A/M-40/29042015-1, 19:24
050052015-1, 20:39
276 W-A/M-50/29042015-2, 27:49
277 AS/M-20/24042015-1, 13:11
278 W-A/W-40/14042015-1, 7:44
279 W-A/M-50/29042015-2, 29:41
280 AS/M-20/24042015-3, 16:46
274
275
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Geschmacksinformation veröffentlicht zu sehen, und zwar weil „wenn ich jetzt äh aufm Heino
Konzert bin ähm mag vielleicht irgendein alternativer Arbeitgeber das nicht gut, nicht leiden,
wenn ich auf einem äh Metal Konzert bin, mag ein konservativer das nicht“281. Es scheint hier
unter den Interviewten unterschiedliche Auffassungen zu geben. Ein Teil der Befragten zieht es
vor, die Information über den Musikgeschmack zurückzuhalten, um nicht anzuecken. Der andere Teil bevorzugt die Veröffentlichung aus Gründen der Authentizität.
Als Variation dieser Situation wurde eine politisch kontroverse Band vorgeschlagen. Die Interviewten bleiben jedoch bei ihrer Position, dass eine Veröffentlichung akzeptabel ist, wenn sie
der Wahrheit entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, würden die meisten direkt auf Facebook
kommentieren: „dann würd ich schärfer reagieren […] und dann auch öffentlich […] weil dann
wär’s mir auch wichtig, dass es alle sehen“282. Auch wenn die Aussage über Geschmack bei der
Wahrheit bleibt, kann es sein, dass eine Intimitätsschwelle überschritten wird: „es gibt natürlich
auch Posts, die ich, also von meiner Frau zum Beispiel, habe lassen äh löschen lassen […] Wo
ich dann einfach gesagt hab, ok, das ist mir jetzt zu intim.“283

5.4.3.6 Feucht-fröhlicher Abend
Allgemein wird das Dokumentieren eines alkohol-induzierten Ausfalls als prototypische Grenze
für eine Bereitstellung genannt. Insofern muss diese Situation auch in den Episoden des Interviews thematisiert werden. Die Situation wurde folgendermaßen geschildert:
„Ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen ‚wahnsinns feucht-fröhlichen
Abend‘ mit dir verbracht hat. Dein Name ist verlinkt.“
Die Antworten der Interviewten ergeben ein gemischtes Bild. Zwei der Befragten sehen kein
Problem darin, wobei einer einschränkt, er hätte nicht durch den Beitrag ein Problem, sondern
„damit, ahm dass ich nicht die Wahrheit äh erzählt habe und dadurch ähm die Wahrheit ans
Licht gekommen ist“284. Drei Befragte lehnen diesen Beitrag rundweg ab, unter anderem, weil
möglicherweise den Beobachtenden das Verständnis für die Situation fehlt:
„man könnte meinen, das ist ganz normal und es passt schon aber ganz ehrlich, wie würd’s
dir gehen wenn du einen hochbezahlten Anwalt an deinem Fall gerade sitzen hast, der dich
schon zweimal vertröstet weil er nicht fertig wird, und dann liest du, der hat einen feuchtfröhlichen Abend […] gehabt, dann denkst dir jetzt weiß ich warum, warum er nicht fertig
wird“285.
Die restlichen Befragten geben an, dass die reine Tatsache des feucht-fröhlichen Abends kein
Problem darstellt, sie jedoch keine weiteren Details aus der Situation öffentlich sehen wollen:
„Wenn der jetzt vielleicht schreiben würd, dass es gestern halt gut war […] und es ihm gefallen

V-A/M-40/29042015-1, 22:00
V-A/W-40/02052015-1, 19:05
283 W-A/M-50/29042015-2, 31:50
284 AS/M-20/24042015-3, 19:59
285 V-A/W-40/02052015-1, 20:56
281
282
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hat, ist vielleicht noch in Ordnung, aber ich würd jetzt mal sagen, wenn er zu weit ins Detail
geht, gestern zuviel los war, vielleicht, eher nicht“286.
5.4.4

Handlungsoptionen

Ein wichtiges Ziel der Interviews war es, die möglichen und realen Reaktionen und Handlungen
der Teilnehmer auf Verletzungen ihrer Privatsphäre durch Dritte herauszuarbeiten. Um dies zu
erreichen, wurde vor allem auf konkrete Situationen und deren Variation abgezielt. Zu unterscheiden sind die Reaktionen der verschiedenen Akteursgruppen. Es wird deutlich, dass die
Gruppe der Betroffenen ihre (möglichen) Reaktionen am differenziertesten reflektiert.
Zur Auswertung wurden die Textstellen mit Reaktionen aus den Interviews gesammelt und nach
Rollen und Situationen sortiert. So konnten die Aussagen gruppiert und miteinander verglichen
werden. Wo möglich, wurden die Aussagen kategorisiert und abstrahiert, um zu generellen Erkenntnissen zu gelangen287.

5.4.4.1 Betroffene
Die Reaktionen der Betroffenen auf mögliche oder reale Verletzungen ihrer Privatsphäre lassen
sich gut in Phasen einteilen, die sich an dem Verlauf einer Episode orientieren:
•
•
•
•

Vorbeugung. Bereits im Vorfeld wirken einige der Befragten darauf hin, dass Informationen über sie in ihrem Sinne veröffentlicht werden.
Einschätzung. Eine Reaktion wird vor dem Hintergrund der Umstände einer Bereitstellung geprüft.
Richtigstellung. Erfordert es die Situation, wird eine falsche oder unliebsame Information korrigiert.
Konsequenzen. Die Tatsache der Bereitstellung hat unter Umständen eine Auswirkung
auf das Verhältnis zwischen Bereitstellenden und Betroffenen.

Schon anhand dieser ersten Beobachtung wird klar, dass die Betroffenen weit mehr tun, um ihre
Privatsphäre zu schützen, als über die Plattform einen Beitrag löschen zu lassen. Betrachtet man
die einzelnen Phasen näher, so lässt sich ein ganzes Bündel von Maßnahmen identifizieren.
5.4.4.1.1 Vorbeugung
Zunächst arbeiten einige der Befragten darauf hin, dass eine ungewollte Veröffentlichung erst
gar nicht vorkommt. Vorbeugend werden die eigenen Vorlieben vertraut gemacht: „allen Leuten
auch klar machen […] ihr könnt gerne Bilder machen […] aber ah sicher nichts auf Facebook

AS/M-20/24042015-1, 16:04
Da es sich bei den meisten in den Interviews abgefragten Episoden um fiktive Ereignisse handelt oder real
erlebte Episoden durch Nachfragen variiert werden, haben viele der im Folgenden berichteten Reaktionen so nicht
stattgefunden, sondern sind eben „nur“ Handlungsoptionen. Der Lesbarkeit halber wird dennoch im Indikativ statt
im Konjunktiv formuliert. Für die pure Existenz einer Handlungsoption ist es irrelevant, ob sie real ausgeführt
wurde, werden wird oder eben nicht angewandt wird. Maßgeblich ist die Tatsache, dass die entsprechende Handlungsoption bereitsteht und ausgeführt werden könnte.
286
287
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oder irgendwo wo das öffentlich ist. Also das würd ich meinem näheren Umfeld und meinen
Freunden oder so allen sagen, soweit sie’s nicht eh schon wissen.“288
Wird die Gefahr konkret, werden auch konkretere Maßnahmen ergriffen. So „würde [eine Interviewte] schon hellhörig oder hellsichtig werden, wenn derjenige ein Foto machen würde“289.
Dabei wird auch aktiv interveniert: „wenn jemand ein Foto macht, frag ich auch so was machst
du jetzt damit, oder so, wenn’s mir nicht recht ist, würd ich’s sagen“290. Eine Befragte gibt an,
die Fotos gelegentlich vorher zu kontrollieren: „dass man auch mal sagt, kann ich’s Foto mal
sehen“291.
Generell scheinen die Interviewten ein starkes Vertrauen in ihren Freundeskreis zu setzen:
„wenn die Person sowas ahm über mich schreiben kann, dann kennt die Person mich und dann
hab ich damit auch kein Problem wenn die sowas schreibt […] Ich vertrau da meinem Freundeskreis absolut“.292 Auch die Offliner teilen diese Einschätzung: „alle von meinen ganz guten
Freunden […] würden vorher fragen“293. Kritisch wird jedoch gesehen, wenn der Zugang die
Gruppe der persönlich Bekannten verlässt: „das heißt ahm wir müssten den Zug… Zugangskreis wieder beschränken auf […] die mir bekannten Leute […] eine Passwortänderung wär halt
dann fällig“294. Um sicher zu gehen, dass keine unerwünschten Bilder oder Beiträge erscheinen,
recherchieren potenziell Betroffene nach sich selbst: „mindestens einmal im Monat, äh, mach
ich mit meinem Namen sozusagen eine Bildersuche bei Google […] und wenn ich da ein Bild
von mir finde, dann versuch ich das zu löschen“295.
Fasst man die Aussagen der Interviewten zusammen, so lassen sich folgende Handlungsmuster
feststellen:
•

•
•
•
•

•

Aktive Bekanntgabe der eigenen Privatsphärenpräferenzen. Schon bevor Informationen über Betroffene geteilt werden können, weisen diese mögliche Bereitstellende
auf die eigenen Vorstellungen hin.
Wachsamkeit. Mögliche Betroffene achten darauf, ob Situationen entstehen, in denen
Informationen von ihnen geteilt werden könnten.
Kontrolle fordern. Haben die Bereitstellenden ihre Absicht deutlich gemacht, können
Betroffene die Daten, die geteilt werden, vorab zur Ansicht fordern und kontrollieren.
Verbot aussprechen. Betroffene sprechen situativ Verbote aus, Daten über sie zu teilen.
Vertrauen auf den Freundeskreis. Mögliche Betroffene setzen großes Vertrauen in
ihren Freundeskreis, von dem sie erwarten, dass er sie vor unerwünschten Beiträgen
schützt.
Misstrauen bei Unbekannten. Bekommen Unbekannte Zugriff zu persönlichen Informationen, so reagieren die möglichen Betroffenen mit Misstrauen.

W-A/W-40/05052015-1, 18:52
W-A/W-40/14042015-1, 03:31 (1)
290 W-A/W-40/05052015-1, 15:59
291 W-A/W-40/05052015-1, 16:29
292 AS/M-20/24042015-3, 16:46
293 V-A/W-40/02052015-1, 13:45
294 V-A/M-40/29042015-1, 27:15
295 W-A/M-50/29042015-2, 5:43
288
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•

Recherche nach Nennungen. Mögliche Betroffene recherchieren, ob persönliche Daten im Internet verfügbar sind, die sie nicht selbst eingestellt haben.

5.4.4.1.2 Einschätzung
Konnte die Veröffentlichung einer Information trotz der Vorsichtsmaßnahmen nicht verhindert werden, so wird in der Regel nicht umgehend reagiert. Vielmehr scheint es, als müssten die
Betroffenen zunächst zu einer Einschätzung der Gründe kommen. Dies ist aus Sicht der Privatsphärentheorie verwunderlich, denn eine einmal veröffentlichte, sensible Information bleibt
sensibel, ungeachtet der Motivation der Veröffentlichung. Jedoch geben die Interviewten mehrfach an, vor einer Reaktion gegenüber den Bereitstellenden deren Gründe zu hinterfragen, sogar
im direkten Gespräch: „ich würd erst mal […] die Person anschreiben und fragen, warum sie
das erstmal äh veröffentlicht hat.“296
Ein wesentliches Moment ist auch der Wahrheitsgehalt einer Aussage. So stuft eine Interviewte
ab: „das Schlimmste wäre tatsächlich irgendwas Gelogenes […] das Zweitschlimmste wäre, es
ist schon richtig, aber es äh suggeriert was Falsches“297. Insbesondere in der fiktiven Situation
„Fan einer Band“ taucht dieses Motiv wiederholt bei den Befragten auf: „falls es nicht stimmen
würd, also, ich würd mir jetzt schon denken, was das soll“298. Eine unrichtige Angabe ist für die
Betroffenen vergleichsweise leicht zu korrigieren und würde in direkter Folge eine Falschbehauptung öffentlich richtigstellen.
In Abstufungen kommt auch die Rolle der Intention zum Ausdruck. So erkennt eine Teilnehmerin im Szenario „Geburt“ an, dass das Teilen der Information zwar nicht in Ordnung ist,
aber „das ist einfach dieser Art des Netzwerks geschuldet […] die Leute denken sich oft bestimmt nix dabei“299. Eine andere Interviewte schätzt ein Szenario als unproblematisch ein, „es
sei denn, es steckt da was Bösartiges dahinter“300. Wurde eine Aussage also unabsichtlich getätigt, so kann man über den möglichen Schaden für die Betroffenen leichter hinwegsehen.
Stimmt die Aussage nicht, wird aber in freundschaftlicher Absicht gemacht, so ist das in Ordnung: „wenn er jetzt nur aus Spaß sagt, dass er, ich und er ein Fan davon sind, dann würd ich
es auch ok finden […] Außer, wenn er es ernst meint, […] dann find ich’s schon problematisch.“301 Umgekehrt gibt es an sich unproblematische Aussagen, die jedoch schwierig werden,
sofern sie in böser Absicht getätigt werden.
Aus den Interviews ergeben sich für die Einschätzung folgende Handlungsoptionen der Betroffenen:
•
•

Gründe erfragen. Die Betroffenen sprechen die Bereitstellenden an und versuchen, im
Gespräch die Gründe für ein unerlaubtes Teilen von Daten zu verstehen.
Überprüfung des Wahrheitsgehalts. Der veröffentlichte Beitrag wird darauf geprüft,
ob die geschilderten oder dargestellten Tatsachen der Sicht der Bereitstellenden entsprechen.

AS/W-20/24042015-2, 10:05, auch AS/M-20/24042015-1, 15:04
W-A/W-40/14042015-1, 14:11 ff
298 AS/M-20/24042015-1, 14:45. Allerdings stört es den Befragten auch nicht weiter.
299 V-A/W-40/02052015-1, 13:41
300 W-A/W-40/14042015-1, 07:02
301 AS/W-20/24042015-2, 15:22
296
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Intention der Bereitstellenden ergründen. Es wird eine Einschätzung dessen vorgenommen, in welcher Absicht die Bereitstellenden in Bezug auf die Betroffenen
gehandelt haben.

5.4.4.1.3 Korrektur
Haben sich die Teilnehmer sich nun ein Bild der Lage gemacht, so kommt es je nach Einschätzung zu direkten oder indirekten Reaktionen. Es lassen sich folgende Grundtypen identifizieren,
die in Variationen vorgeschlagen oder durchgespielt werden.
In minderschweren Fällen wird auf einen Beitrag mit einem Kommentar reagiert. So gibt ein
Interviewter an, dies zu tun, „damit die Timeline auch sieht was Sache ist, also dass die, die das
gelesen haben, auch sofort Response kriegen302“. Der Kommentar dient dabei einerseits den
Bereitstellenden als Feedback, beispielsweise durch eine ironische Färbung: „vielleicht irgendwie mit nem leichten Seitenhieb“303. Andererseits hat er die Aufgabe, ein falsches Bild der
Betroffenen zurechtzurücken: „weil dann wär’s mir wichtig, dass alles es sehen“304. Dabei soll
die Sichtbarkeit erhalten bleiben und die korrigierte Information möglichst zeitnah erscheinen:
„Also ich könnt ja eigentlich gleich danach schreiben, quasi“305. Als Variation wird auch ein
Gegenbeitrag angeführt, der im Unterschied zum Kommentar keine direkte Reaktion ist. Es
zeigt sich also, dass einige der Interviewten die Klaviatur möglicher Reaktionen sehr bewusst
spielen.
Bei schwerwiegenderen Verletzungen der Privatsphäre wird der oder die Bereitstellende auf anderen Kanälen direkt angesprochen: „da musst ich dann auch schon sagen also komm
<NAME>, lösch das Bild, das hat im Internet nix zu suchen.306“. Die nicht-öffentliche Konfliktlösung überwiegt bei den Befragten deutlich. Gründe dafür sind technische Möglichkeiten,
„Ich würd ihn erst mal bitten, das zu löschen“307, der Schutz der Bereitstellenden, „man kann
natürlich auch mit ihnen direkt sprechen, aber, ähm, sagen wir mal so, jeder sollte seine Fehler
selbst machen308“, sowie der Schutz der Reputation der Betroffenen, „und ich will jetzt auch
nicht so wie ne Zicke oder die gerne streitet, […] rüberkommen und ich würd des erst mal so
ganz normal regeln“309. Ein bemerkenswertes Paradox wird von einem Interviewten beschrieben:
Ja weil, bei mir ist es so irgendwie so bei engen Personen wenn ich mit ihr streite, also ich hab
mich eigentlich noch nie mit meiner besten Freundin gestritten und wenn wir uns mal streiten
würden wir uns bestimmt nach einem Tag oder so wieder anschreiben, weil wir könnten uns
eigentlich garnicht so lange sauer sein […] und bei Bekannten würd ich sehr, ich würde nicht

W-A/M-50/29042015-2, 31:50
W-A/W-40/14042015-1, 05:45
304 V-A/W-40/02052015-1, 19:05
305 AS/M-20/24042015-1, 15:25
306 W-A/M-50/29042015-2, 42:28
307 AS/W-20/24042015-2, 16:26
308 W-A/M-50/29042015-2, 31:50. Der Interviewte spricht hier davon, einen Fehler öffentlich zu kommentieren,
damit der oder die Bereitstellende gerade nicht geschützt ist.
309 AS/W-20/24042015-2, 18:47
302
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mit einem Bekannten oder einem Freund der nicht mir nahe steht streiten, weil das irgendwie
komisch rüberkommt, weil er mich ja garnicht so richtig kennt310
Es kommt also dazu, dass gegen enge Freunde härtere Sanktionierungsmittel angeschlagen werden als gegenüber einem weiteren Bekanntenkreis.
In einigen Fällen, insbesondere wenn die bereitgestellte Information geeignet ist, die Reputation
der Betroffenen empfindlich zu stören, ziehen es Interviewte vor, den Beitrag direkt löschen zu
lassen: „es gibt natürlich auch Posts, die ich, also on meiner Frau zum Beispiel, habe lassen äh
löschen lassen […] wo ich gesagt hab, ok das ist mir jetzt zu intim“311. Oder, wenn die Plattform
das zulässt, selbst eine entsprechende Änderung vorzunehmen: „ich lösch mein Namen und
schreib [Pseudonym] rein und dann funktioniert des […] Derjenige weiß dann auch, dass er
einen Fehler gemacht hat312“. Vergleicht man hier fiktive mit realen Situationen, so ergibt sich
aus dem vorliegenden Material, dass die älteren Nutzer (hier diejenigen über 30) zwar in mehreren Situationen angeben, etwas hypothetisch löschen zu lassen, die Jüngeren jedoch schon
konkrete Erfahrung damit haben. Weiterhin ist festzustellen, dass ein Löschantrag für die Jüngeren kein Eingriff ist, der als großer Affront gewertet wird.
Eine weitere Möglichkeit der Reaktion ist die paradoxe. Sie taucht in zwei Spielarten auf: einige
Interviewte geben an, nicht auf einen Beitrag zu reagieren, der ihre Privatsphäre stört. Hier
werden zwei Gründe angegeben: Zum einen ist die Information ohnehin schon öffentlich: „ich
würd ihm glaub ich sogar einfach den Post dastehen lassen wenn’s nicht zu schlimm wäre […]
weil eigentlich hat’s ja dann ja eh schon jeder gesehen“313. Zum anderen würde eine Reaktion
möglicherweise als Überempfindlichkeit gewertet. Dies geht soweit, dass andere Konventionen
die Reaktion überlagern: Beispielsweise gibt eine Interviewte an, einen Beitrag mit „Like“ gekennzeichnet zu haben, obwohl er ihrer Meinung nach zu viel Information preisgab: „ich hab’s
geliked […] im Prinzip hätt ich das selber mitteilen können ahm insofern war’s für mich nicht
schlimm, aber das weiß er ja nicht.“314
Es lassen sich also aus den Interviews die folgenden Handlungsoptionen für die Korrektur eines
ungewünschten Beitrags erkennen:
•

•
•
•
•

Kommentar oder Gegenbeitrag abgeben. Betroffene äußern sich direkt zu dem Beitrag und mit gleicher oder ähnlicher Sichtbarkeit und stellen die Situation aus ihrer
Perspektive dar.
Direkte Ansprache der Bereitstellenden. Betroffene wenden sich diskret über andere
Kommunikationskanäle an die Bereitstellenden, um sie auf ihr Missfallen hinzuweisen.
Bitte um Löschung durch Bereitstellende. Betroffene bitten die Bereitstellenden direkt, den Beitrag zurückzunehmen oder zu löschen.
Löschung durch Plattformbetreiber. Betroffene wenden sich an die Betreiber der
Plattform, um den Beitrag löschen zu lassen.
Ignorieren. Natürlich kann man auf einen Beitrag als Betroffene auch nicht reagieren.

AS/W-20/24042015-2, 18:15
W-A/M-50/29042015-2, 31:50
312 W-A/M-50/29042015-2, 36:55
313 AS/M-20/24042015-1, 16:22
314 W-A/W-40/14042015-1, 10:31 (2) ff.
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Paradoxe Reaktion. Betroffene gaben an, einen ungewollten Beitrag sogar positiv zu
bewerten.

Bei der Wahl der Optionen spielt die Rückwirkung auf die eigene Reputation eine große Rolle.
Die beiden letzten Möglichkeiten erscheinen auf den ersten Blick wenig hilfreich, um die Vorlieben der Bereitstellenden nachhaltig zu sichern. Je nach Situation kann dabei jedoch trotzdem
eine Botschaft an sie gesendet werden. Erwarten die Bereitstellenden eine positive Reaktion,
kann bereits das Ignorieren ein Ausdruck von Missfallen sein. Und mit der paradoxen Reaktion
wird den Bereitstellenden zumindest signalisiert, dass die Betroffenen ihre Beiträge wahrnehmen.
5.4.4.1.4 Feedback und Auswirkungen
Nachdem eine Korrektur des Beitrags erfolgt ist, ergeben sich für die Betroffenen aus einigen
Situationen heraus Konsequenzen für die Beziehung zu den Bereitstellenden, entweder durch
eine emotionale Reaktion oder durch eine Regelbildung.
Im Rahmen der verschiedenen durchgespielten Situationen benannten die Befragten einige
Emotionen, die eine Veröffentlichung hervorruft. Dominierend ist im engeren Bekanntenkreis
der Ärger, z.B.: „ich werd glaub ich erst mal sauer sein“315, „insofern bin ich dann schon grantig“316. Bei Personen, die man nicht so gut kennt, kommt es zu Unsicherheiten: „Also bei sowas
würd ich schon Angst haben“317. Aber auch positive Gefühle spielen eine Rolle, beispielsweise
bei Geburtstagsglückwünschen: „ich ahm würde mich sogar freuen“318.
Kritische Situationen führen unter Umständen zu einer Regelung. So wurde über eine Interviewte ein falsches Gerücht gestreut, was einen Kommunikationsabbruch seitens einer Freundin
führte. Die Betroffene klärte die Situation. Für die Zukunft wurde vereinbart, „dass sie ja erst
mal mich frägt, ob das stimmt ähm was über mich gesagt wurde“319. Um nicht in kritische Situationen zu kommen, werden Kontrollmechanismen eingeführt: „mein[…] Mann, ja, der macht
auch Fotos, aber auch den hab ich gebeten, mich zu fragen, bevor er was einstellt“320, nachdem
die Interviewte Kenntnis von einer privaten Fotogruppe erhalten hat. Dies geht nicht immer
ohne Konflikte ab. Beispielsweise, als eine Interviewte ihrem „Vater verboten [hat] irgendwas
[…] zu posten aus dem hervorgeht dass er mein Vater ist […] Dann ist er beleidigt und so weiter
[…] das hab ich halt beim ersten Mal nicht wirklich gut gemacht“321. Als Lehre zieht sie daraus,
die Gründe darzustellen, warum sie dies nicht wünscht: nicht, „weil ich mich für ihn schäm oder
irgendwas, sondern einfach nur, weil ich halt des nicht so dokumentiert haben möchte“322.
Hier schließt sich der Kreis zur Prävention: der erste Vorfall, der noch nicht problematisch ist,
wird zum Anlass genommen, eine Regelung zwischen den Akteuren zu erzielen.

AS/W-20/24042015-2, 12:47
V-A/M-40/29042015-1, 26:23
317 AS/W-20/24042015-2, 7:32
318 AS/M-20/24042015-3, 7:56
319 AS/W-20/24042015-2, 21:58
320 V-A/W-40/02052015-1, 10:41
321 W-A/W-40/05052015-1, 01:43
322 W-A/W-40/05052015-1, 03:45
315
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Für die Rückmeldung der Betroffenen an die Bereitstellenden fanden sich diese Handlungsoptionen:
•

•

•

Emotionale Reaktion zeigen. Die Betroffenen zeigen eine negative oder positive
Emotion. Als Feedback ist dies nur sinnvoll, wenn die Bereitstellenden davon Kenntnis
erhalten. Die Aufgabe der Bereitstellenden ist es dann, eigene Schlüsse für das zukünftige Verhalten aus der Reaktion zu ziehen.
Regelung für zukünftiges Veröffentlichen definieren. Die Handlung der Bereitstellenden wird zum Anlass genommen, Regelungen für weitere Beiträge, die Betroffenen
nennen, zu erstellen.
Kontrolle ausüben. Im besonders intimen Kreis (beispielsweise der Familie) wird die
Regelung getroffen, Beiträge mit den Betroffenen diesen vor der Veröffentlichung vorzulegen.

5.4.4.2 Bereitstellende
Nicht nur die Betroffenen reagieren auf Situationen mit möglichen Privatsphärenverletzungen.
Auch Bereitstellende machen sich ihre Gedanken und gehen gegebenenfalls proaktiv vor.
5.4.4.2.1 Vorbeugung
Vermeidungsstrategien, um Beiträge über das aktuelle Tun in den sozialen Netzwerken veröffentlichen zu können, ohne dabei in Konflikte zu geraten, sind vielfältig. Ein Interviewter
beschränkt sich darauf, Bilder von Gegenständen rund um eine Veranstaltung zu zeigen: „dann
zeig ich nicht die Leute wie sie saufen, sondern, dann zeig ich äh das Feuer wo wir drum stehen323“ oder zumindest Gesichter zu vermeiden: „für mich ist es eben wichtig die Privatsphäre
auch der anderen zu ähm zu gewährleisten und deswegen fotografiere ich meistens äh von den
von den Gesichtern weg324“. Andere posten bewusst wenig oder nichts über andere: „ich versuche auch über andere eigentlich nix im Internet zu schreiben, weil es bringt eigentlich eh
nix325“.
Als vorbeugende Maßnahmen, um Konflikte zu vermeiden, werden folgende Optionen genannt:
•
•

Nicht veröffentlichen. Eine Strategie ist es, generell Beiträge über andere Menschen
komplett zu unterlassen.
Identifikation vermeiden. Beiträge werden so erstellt, dass zwar die Situation ersichtlich ist, aber Personen, die abgebildet werden, nicht identifizierbar sind.

5.4.4.2.2 Einholen des Einverständnisses
Es scheint zudem eine gute Praxis zu sein, vor der Veröffentlichung eines Fotos die abgebildeten Personen zu fragen: „Das ahm war auch ah alles vorher abgesprochen sogar326“. Weiterhin
wird der Ansatz genannt, sich die Vorlieben der Betroffenen vorzustellen, bevor man einen
W-A/M-50/29042015-2, 20:02
W-A/M-50/29042015-2, 20:02
325 AS/M-20/24042015-1, 21:49
326 AS/M-20/24042015-3, 5:30
323
324
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Beitrag über sie postet. Dies findet beispielsweise in der fiktiven Situation „Geburtstag“ statt:
„ich wär auf ihre Timeline gekuckt und hätte gesehen ob da welche gratulieren und sie hätte äh
geantwortet […] Wenn die die gelöscht hätte, ich weiß worum’s geht, dann hätte ich auch nix
gemacht327“, oder beim Teilen von wichtigen Lebensereignissen: „derjenige ist stolz darauf und
will das teilen auf dem Kanal […] dann mach ich gerne mit und gebe da mein Like ab328“. Ein
Befragter gibt an, sich generell an das Gegenüber anzugleichen: „wenn ich aus der Timeline
heraus weiß, dass die ähm da relativ freizügig sind, dann achte ich nicht so besonders drauf.
Wenn ich aber merke, dass sie äh relativ wenig sozusagen oder ich mehr Informationen habe
[…] dann werde ich diese Sachen nicht wiederholen329“.
Folgende Verhaltensweisen konnten in den Aussagen in den Interviews gefunden werden:
•
•
•

Abstimmung vor Veröffentlichung. Die Betroffenen sind bei der zu teilenden Situation anwesend und können um Einverständnis gefragt werden.
Angleichen an das Verhalten der Betroffenen. Die Bereitstellenden beobachten bewusst das Verhalten der Betroffenen und versuchen, in deren Sinn zu handeln.
Verstärkung von positiven Nachrichten. Die Betroffenen haben selbst eine persönliche Information geteilt und die Bereitstellenden möchte diese Nachricht verbreiten,
um die Reputation der Betroffenen positiv zu beeinflussen.

5.4.4.2.3 Veröffentlichen
Das Veröffentlichen von Beiträgen ist die zentrale Handlungsoption der Bereitstellenden. Genannt werden Zusammenkünfte mit Freunden: „also wenn ich mich mit meinen Freunden treffe
und wir zusammen Fotos schießen äh dann veröffentliche ich … veröffentlichen wir die schon
und die haben eigentlich gar nix dagegen“330. Auch Ereignisse in der Familie werden genannt:
„was ich gepostet hab war äh äh als die von meiner 18-jährigen Tochter äh bei mir zu Besuch
war, da hab ich die ganze Truppe mal fotografiert“331. Ebenso werden situative Fotos bereitgestellt: „hier haben wir halt im Auto gesessen, […] und ahm haben halt gesagt, ja komm, jetzt
machen wir ein Foto für Facebook“332. In diesem konkreten Fall geschah dies mit in Kenntnis
und Einverständnis aller Beteiligten. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: „die denkt nicht lange
darüber nach, die schickt das dann einfach so ab“333. Ein Interviewter teilte Informationen über
den Gesundheitszustand seiner Tochter, um sich selbst zu rechtfertigen: „ich kriegte ähm Stress
äh warum ich an diesem Freitag äh woanders bin und nicht äh dort wo ich hätte sein sollen […]
und deswegen habe ich das Bild gepostet“334. Aber auch eine Verbreitung von Nachrichten der
Betroffenen aus Gründen der Wertschätzung wurde beobachtet: „[wenn] ich finde derjenige ist
stolz darauf und will das teilen […] dann mach ich gerne mit“335

W-A/M-50/29042015-2, 22:03
W-A/W-40/05052015-1, 20:06
329 W-A/M-50/29042015-2, 8:35
330 AS/W-20/24042015-2, 4:17
331 W-A/M-50/29042015-2, 15:59
332 AS/M-20/24042015-3, 5:37
333 W-A/M-50/29042015-2, 12:58
334 W-A/M-50/29042015-2, 18:22ff
335 W-A/W-40/05052015-1, 20:06
327
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Damit ergeben sich aus den untersuchten Fällen die folgenden Handlungsmöglichkeiten, um
Beiträge zu teilen:
•
•

•

Gemeinsames Veröffentlichen. Bereitstellende und Betroffene erleben eine gemeinsame Situation und die Daten werden direkt im Beisein beider veröffentlicht.
Veröffentlichen für Zwecke der Bereitstellenden. Bereitstellende veröffentlichen
Daten über Betroffene im eigenen Interesse. Dies kann abgesprochen oder unabgesprochen passieren.
Veröffentlichen für Zwecke der Betroffenen. Die Bereitstellenden handeln (vermeintlich) im Sinne der Betroffenen, um einer Nachricht besonderen Wert zu verleihen.

5.4.4.2.4 Korrektur
Nach der Veröffentlichung scheinen die Bereitstellenden ihre Beiträge zu reflektieren. So gibt
ein Interviewter an, Bilder, die er zuvor veröffentlicht hat, später aus dem Netz genommen zu
haben: „ich hab tatsächlich mal auf ner Homepage ähm eingescannt Bilder, ohne zu überlegen
[…] da bin ich tatsächlich schuldig. […] ich hab das auch mal runtergenommen336“. Ironischerweise wurde das von den Betroffenen mit Enttäuschung aufgenommen, sie hätten sich eine
weitere Verfügbarkeit wohl gewünscht. Eine weitere Person gibt an, die Betroffenen selbst im
Nachgang zu informieren und zu befragen, wenn ihr Zweifel an einem Einverständnis der betroffenen Person kommen: „…dass das jetzt vielleicht grenzwertig war, […] hab ich einfach
[…] gesagt: ‚Ey sorry, ist es ok was ich da gerade gepostet hab oder nicht?‘“337. Das Löschen des
Beitrags ist für die Bereitstellenden die beste Korrekturmöglichkeit: „wenn’s nicht ok war hab
ich’s sofort gelöscht“338. Bemerkenswert ist, dass unter den Interviewten das Abändern eines
Beitrags anstelle der Löschung nicht als gängige Korrekturmöglichkeit gelten kann. Es wurde
keine Referenz darauf gefunden.
Es zeigt sich bei einigen Interviewten ein reflektierter Umgang mit den eigenen Beiträgen, der
zu folgenden Handlungen führt:
•
•
•

Nachfragen bei Betroffenen. Die Betroffenen werden von den Bereitstellenden informiert und im Nachgang um Erlaubnis gebeten.
Eigenständiges Löschen des Beitrags. Die Bereitstellenden löschen den Beitrag eigenständig, ohne die Betroffenen in Kenntnis zu setzen.
Löschen des Beitrags auf Anfrage. Die Bereitstellenden löschen den Beitrag nach
Feedback durch die Betroffenen.

5.4.4.2.5 Feedback
Bereitstellende reagieren auf die Wünsche von Betroffenen nicht immer mit einer Änderung des
Mitteilungsverhaltens. Es kommt auch vor, dass sie auf diese Einschränkungen emotional reagieren. So ist der Vater einer Betroffenen „beleidigt“339, weil sie nicht öffentlich lesen möchte,

V-A/M-40/29042015-1, 29:51ff
W-A/M-50/29042015-2, 38:53
338 W-A/M-50/29042015-2, 38:45
339 W-A/W-40/05052015-1, 1:43
336
337
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dass er stolz auf sie sei. Als sie erklärt, dass der Grund nicht ist Scham oder ein negatives Gefühl
ist, sondern will sie „des nicht so dokumentiert haben möchte“340, versteht er sie besser.
Die Weigerung, einen Beitrag entfernen zu lassen, kann ebenfalls als Form des Feedbacks verstanden werden, bei dem die Bereitstellenden auf ihrem Recht beharren, etwas zu
veröffentlichen. Dies wurde von einigen Befragten als hypothetische Option angegeben. Keiner
hat dies jedoch bisher selbst erlebt.
Ergreifen die Betroffenen selbst Initiative und löschen einen Beitrag, so ist es für die Bereitstellenden zu spät, den Fehler zu korrigieren. In diesem Fall können sich diese dennoch an die
Betroffenen wenden: „ich hab auch gesehen, dass er es gelöscht hat und hab mich dann dafür
entschuldigt.“341
So ergeben sich für die Bereitstellenden verschiedene Möglichkeiten der Rückmeldung an die
Betroffenen:
•
•
•

Emotionale Reaktion zeigen. Die Bereitstellenden zeigen den Betroffenen auf emotionale Weise, dass sie mit den gemeldeten Vorlieben nicht einverstanden sind.
Sein Recht durchsetzen. Die Bereitstellenden verweigern den Betroffenen die Kooperation und beharren auf ihr Recht zu teilen.
Sich entschuldigen. Die Bereitstellenden sehen ein, dass sie sich falsch verhalten haben und melden den Betroffenen diese Einsicht.

5.4.4.3 Beobachtende
Die Beobachtenden handeln nicht nur dadurch, dass sie nach Personen recherchieren oder beiläufig etwas wahrnehmen. Vielmehr nehmen sie auch aktiv am Schutz der Privatsphäre anderer
Teil.
5.4.4.3.1 Vorbeugung
Eine Aufgabe, die den Beobachtenden zuzusprechen ist, besteht in der Aufklärung des Umfeldes über die Folgen des unerwünschten Teilens von Daten Dritter. In den Interviews gab eine
Person an, dies aktiv im Fall von Informationen über Dritte zu tun: „von […] Kinderfotos
posten, da rat ich denen eigentlich immer selber ab das nicht zu machen“342. In diesem Fall sind
die Handelnden weder potenzielle Bereitstellende noch potenzielle Betroffene. Es zeigt sich hier
deutlich die Schutzfunktion, die Beobachtende für die Betroffenen haben.
Auch der eigene Rückzug aus den sozialen Medien kann als Vorbeugung der Beobachtenden
gewertet werden: „ich brauch nicht mehr Information über meine Freunde“343, wobei der
Hauptgrund für die Abstinenz aus dem Social Web sicherlich der Schutz der eigenen Informationen ist.

W-A/W-40/05052015-1, 3:45
W-A/M-50/29042015-2, 38:45
342 W-A/W-40/05052015-1, 4:56
343 V-A/W-40/02052015-1, 3:30
340
341
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Technische Möglichkeiten der Verbeugung, wie beispielsweise das Nutzen differenzierter Filter,
wurden von den Befragten nur am Rande angesprochen. So sagt eine Person: „Sachen […] die
ich nicht sehen möchte markiere ich auch als solche […] und werden mir demnach in Zukunft
nicht mehr angezeigt“344.
Generalisiert betrachtet konnten folgende Formen der Vorbeugung von unerwünschten Beobachtungen festgestellt werden:
•
•

•

Das Umfeld aufklären. Potenzielle Beobachtende stellen sich schützend vor Betroffene, indem sie potenzielle Bereitstellende über die möglichen Konflikte aufklären.
Soziale Medien meiden. Die potenziellen Beobachtenden begeben sich erst gar nicht
in die Situation, über soziale Medien von etwas Kenntnis zu erlangen, das für Dritte
problematisch sein könnte, indem sie diese Medien nicht nutzen.
Filter setzen. Es werden durch technische Filter Beiträge bestimmter Personen ausgeblendet.

5.4.4.3.2 Beobachten
Für einige Teilnehmer der sozialen Medien scheint es Normalität zu sein, sich über ihre Freunde
zu informieren: „ansonsten schau ich regelmäßig mal bei meinen Freunden auf die Seite, was
die so gemacht haben“345. Da auf diesen Seiten auch Kommentare Dritter mit dargestellt werden, dienen diese ebenfalls der Information der Beobachtenden.
Zum Standardverhaltensrepertoire gehört aber auch das gedankliche Ausblenden von Information: „ehrlich gesagt, mich interessiert das einfach nicht und, das war’s schon eigentlich346“ oder,
in einer leichteren Ausprägung, das Ignorieren: man nimmt etwas zwar wahr, es hat aber nicht
ausreichend Bedeutung, dass man sich später an die Details erinnert: „das meiste bekommt man
ja auch nur mit, wenn man da so halt [gechilled ist] und einfach mal durchgeht […] so aufmerksam war ich jetzt da drauf nicht347“. Öffentlich ausgetragene Konflikte scheinen bei den
Beobachtenden jedenfalls nicht auf Gegenliebe zu stoßen: „ich hab jetzt auch oft Streitereien
mitbekommen und könnte man eigentlich genauso gut nicht in den Kommentaren machen sondern persönlich348“.
Die Beobachtenden haben verschiedene Möglichkeiten, sich bei der Recherche in den sozialen
Medien auf ihre aktuellen Interessen zu konzentrieren:
•
•

Aktive Recherche. Die Beobachtenden rufen gezielt Adressen im Social Web auf, bei
denen sie die gewünschte Information vermuten.
Passives Wahrnehmen. Während die Beobachtenden die eigene Chronik lesen, stoßen
sie zufällig auf Informationen über die Betroffenen.

AS/M-20/24042015-3, 3:05. Die Person spricht zuvor von „Vorschlägen“, womit sehr wahrscheinlich Werbebeiträge auf Facebook gemeint sind. Diese werden von der Plattform als „Vorgeschlagener Beitrag“ tituliert.
345 AS/M-20/24042015-3, 3:32
346 AS/M-20/24042015-1, 26:48
347 AS/M-20/24042015-1, 25:15
348 AS/M-20/24042015-1, 22:55
344
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•

Gedankliches Ausblenden. Unwichtige oder unerwünschte Information wird nur am
Rande wahrgenommen349.

5.4.4.3.3 Korrektur
Den Beobachtenden kommt eine Beschützerrolle zu. So hat einer der Interviewten aktiv eingegriffen, indem er einen besonders eskalierten Streit bei Facebook gemeldet und um Löschung
der entsprechenden Bilder gebeten hat: „das fand ich halt persönlich auch nicht in Ordnung
und habe es dementsprechend auch auf Facebook äh gemeldet350“. Eine Offlinerin gibt an, dass
sie sicher ist, ihr Freundeskreis würde es ihr melden, wenn auf Facebook kompromittierende
Dinge über sie auftauchen würden: „das glaub ich. Also sowohl ahm der
<LEBENSPARTNER> ist bei Facebook, als auch ah ich sag jetzt mal meine drei, vier engsten
Freunde351“.
So können die Beobachtenden in verschiedener Weise auf aus ihrer Sicht falsche Beiträge reagieren:
•

•

Löschen der Information. Beobachtende können den entsprechenden Beitrag je nach
technischer Möglichkeit selbst löschen oder von Plattformbetreibern oder Bereitstellenden löschen lassen.
Vertrauen des Freundeskreises erfüllen. Betroffene verlassen sich auch darauf, dass
die Beobachtenden vertrauensvoll mit ihren Kenntnissen umgehen und die Betroffenen
gegebenenfalls schützen. Dies können die Beobachtenden untermauern, indem sie beispielsweise über Sichtungen von Betroffenen berichten.

5.4.4.3.4 Feedback
Wenn es um den Schutz wehrloser Personen geht, dann ist die Rückmeldung der Beobachtenden an die Bereitstellenden von entscheidender Bedeutung, denn die Betroffenen selbst können
sich nicht wehren. So gibt eine Interviewte an, sicherzustellen, „dass ah in Zukunft Informationen über mein Kind in keinen Social Media Kanälen auftauchen“352. Sie stellt weiterhin klar,
dass sie dies mit größerer Vehemenz durchsetzen würde, als wenn es um die eigenen Interessen
ginge: „da würd ich glaub auch garstig werden, also garstiger als bei mir selber“353.
Als Handlungsoption lässt sich hier folgern:
•

5.4.5

Klarstellung der Erwartungen. Beobachtende weisen die Bereitstellenden auf die
Grenzen der Veröffentlichung über die Betroffenen hin.
Erwartungen, Befürchtungen und Regeln

Neben konkret beobachtbaren Handlungen äußern die Interviewten auch eine Reihe von Erwartungen an die Akteure sowie Befürchtungen, die ihr Handeln leiten. Diese, wie auch die

Filter, die von den Beobachtenden gesetzt werden können, um bestimmte Themen oder Schlüsselwörter von
ihrer Chronik auszuschließen, sind derzeit in keiner der untersuchten Plattformen vorgesehen.
350 AS/M-20/24042015-3, 21:34
351 V-A/W-40/02052015-1, 30:06
352 W-A/W-40/05052015-1, 18:28
353 W-A/W-40/05052015-1, 18:41
349
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Reaktionen und Einschätzungen, die im Zusammenhang mit den besprochenen Situationen genannt wurden, ähneln sich meist je Situation. Es ist daher davon auszugehen, dass eine erste
Normenbildung stattgefunden hat, die über den Bekanntenkreis der jeweiligen Interviewten hinausgeht. Die Nicht-Erfüllung der Erwartungen, das Eintreffen von Befürchtungen und die
Übertretung von Regeln können als mögliche Konfliktpunkte genannt werden.

5.4.5.1 Bereitstellende
Die Bereitstellenden gelten gemeinhin als initiierende Akteure. Ihnen kommt daher die schwierige Aufgabe zu, einzuschätzen, ob ein Beitrag für die Betroffenen in Ordnung ist. Die befragten
Bereitstellenden reflektieren ihr Tun weitestgehend. Sie beachten den Kontext, beispielsweise
die potenziellen Beobachtenden, und bedenken auch nach Veröffentlichung noch die möglichen Konsequenzen. Dabei äußern sie diese Befürchtungen:
•

•

Fehlendes Einverständnis. Im Nachgang einer Veröffentlichung berichten mehrere
Bereitstellende, darüber nachgedacht zu haben, ob die Betroffenen mit der Veröffentlichung einverstanden wären. Sie haben darüber hinaus Maßnahmen ergriffen, um diese
Situation zu entschärfen. Die Befürchtung ist, dass es zu einem Konflikt kommt, sollten
die Betroffenen nicht einverstanden sein.
Konsequenzen für die Betroffenen. Noch vor einer Veröffentlichung beachten die
Bereitstellenden den möglichen Empfängerkreis, um die Betroffenen nicht in Schwierigkeiten zu bringen.

Von den anderen Akteuren werden wiederum vielfältige Erwartungen an die Bereitstellenden
offensichtlich:
•

•

•

•

•

Handeln in guter Absicht. Als selbstverständlich wird angesehen, dass die Bereitstellenden in guter Absicht handeln. Ist dies gegeben, so ist es generell akzeptiert und zum
Teil auch gern gesehen, Beiträge über andere zu veröffentlichen.
Wahrheitstreue. Es ist wichtig, dass ein Beitrag der Wahrheit entspricht, die Situation
richtig darstellt und den Kontext nicht verletzt. Eine wohlwollende Darstellung ist dabei
gewünscht. Im Zweifelsfall sollen die Bereitstellenden nicht zu sehr ins Detail gehen.
Verständnis für die Betroffenen. Generell wird von Bereitstellenden erwartet, dass sie
sich in die Situation der Betroffenen hineinversetzen, bevor sie einen Beitrag veröffentlichen. Je nach Person der Betroffenen können dabei unterschiedliche Themen für die
Bereitstellung akzeptiert sein. Ein wiederkehrendes Akzeptanzhindernis ist die Peinlichkeit einer Situation. Bilder und Beiträge sollen in einer Art veröffentlicht werden, dass
dies nicht peinlich für die Betroffenen ist.
Vertrauen. Den Bereitstellenden wird durch die Betroffenen ein Vertrauen entgegengebracht, das sie nicht enttäuschen darf. Dabei spielt der Grad der Bekanntschaft eine
Rolle. Man kann von engen Freunden intimere Details veröffentlichen, als von flüchtigen Bekannten.
Transparenz der Intention. Wünschenswert ist es aus Sicht der Betroffenen, dass der
Grund für einen Beitrag, die Intention, ersichtlich ist. Diese Information benötigen sie
für ihre Einschätzung. Auf Anfrage sollen die Bereitstellenden darüber Auskunft geben.
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Tun sie das nicht, riskieren sie eine Eskalation sowohl auf emotionaler Ebene als auch
auf technischer, da sonst die Löschung des Beitrags beantragt wird.
Aus den Angaben der Befragten lassen sich einige konkrete Regeln ableiten. Handeln die Bereitstellenden nach diesen, so ist ein Teilen von persönlichen Daten der Betroffenen ein
akzeptiertes Verhalten:
•

•

•
•

Teilen von bereits veröffentlichten Beiträgen der Betroffenen. Ist eine Information
bereits öffentlich, dann ist es auch für die Bereitstellenden erlaubt, diese Information
weiterzutragen. Dies scheint auch der Fall zu sein, wenn sich dadurch die Sichtbarkeit
und Reichweite der Information erhöht.
Vorabinformation der Betroffenen. Es scheint gängige Praxis zu sein, die Betroffenen
von einer Veröffentlichung vorab zu informieren, unter Umständen schon, bevor ein
Foto gemacht wird. Häufig passiert dies implizit, indem man beispielsweise ein gemeinsames Selbstportrait macht, das dann veröffentlicht wird.
Kooperation bei der Korrektur. Ebenso wird erwartet, dass die Bereitstellenden einen
Beitrag löschen, wenn die Betroffenen dies verlangen.
Identifikation der Betroffenen nur wenn nötig. Bereitstellende geben an, zum Schutz
der Betroffenen davon abzusehen, diese zu identifizieren.

5.4.5.2 Betroffene
Die Betroffenen sind diejenigen, welche die Folgen einer unerwünschten Veröffentlichung über
sie direkt oder indirekt zu spüren bekommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie eine
Reihe von Befürchtungen haben:
•

•

•

•

•
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Schaden für die Reputation. Betroffene befürchten, dass durch die Kenntnis der von
ihnen nicht für die Öffentlichkeit gedachten Informationen ein schlechtes Bild von
ihnen entsteht und ihr Ruf darunter leiden könnte. Dies ist für einige der Interviewten
sogar der Fall, wenn die Information der Wahrheit entspricht und nicht peinlich ist, da
sie den Betroffenen dennoch nicht gefallen könnte.
Negative Konsequenzen. Direkt daran anknüpfend befürchten die Betroffenen negative Auswirkungen für ihre Lebensgestaltung, weil die veröffentlichte Information in
einem später entscheidenden Moment ausschlaggeben sein könnte, beispielsweise in einem Bewerbungsverfahren.
Schaden für die eigene Identität. Mehrfach werden Befürchtungen genannt, dass
peinliche Bilder oder Informationen verbreitet werden. Diese sind nicht unbedingt reputationsschädigend. Vielmehr ist es den Betroffenen aus inneren Gründen
unangenehm, wenn andere Kenntnis davon erlangen.
Verzerrung der Wahrheit. Die Verbreitung von Unwahrheiten oder verzerrten Darstellungen wird als inakzeptables Verhalten genannt. Die Betroffenen müssen unter
Umständen einen hohen Aufwand tätigen, um die so entstehenden falschen Eindrücke
wieder zu korrigieren.
Instrumentalisierung. Einige Betroffene nannten als Befürchtung, dass sich die Bereitstellenden auf ihre Kosten profilieren möchten. Diese Verwendung von Daten der
Betroffenen als Mittel zum Zweck wird mehrfach negativ erwähnt.

Analyse
•

Als Spielverderber gelten. Betroffene zögern trotz negativer Einstellung zu einer Veröffentlichung, diese anzumahnen. Der Grund dafür ist, dass sie nicht als kompliziert
oder empfindlich angesehen werden möchten.

An die Betroffenen werden gewisse Erwartungen gerichtet. Diese sind insbesondere darauf abgerichtet, die eigenen Vorstellungen darüber erkenntlich zu machen, was von ihnen geteilt
werden darf.
•

•

•

•

Reziprozität. Das eigene Mitteilungsverhalten potenziell Betroffener dient als Richtschnur dafür, wie freigiebig sie mit ihren Daten sind. Es besteht die Annahme, dass dies
in ähnlichem Maße auch gilt, wenn ein anderer die Daten veröffentlicht. Es gibt also
Aufschluss über die Erwartungshaltung der Betroffenen.
Darlegung von Gründen. Das generelle Verbot der Veröffentlichung kann von Bereitstellenden als unangemessen betrachtet werden. Dann ist es seitens der Betroffenen
nötig, seine Gründe zu erklären. Sonst kann dies von Bereitstellenden als Zurückweisung der Freundschaft oder Abwertung der Beziehung missverstanden werden. Die
Bereitstellenden reklamieren ein Recht auf Veröffentlichung für sich und scheinen sich
unter Umständen dadurch einer engen Bindung rückzuversichern. Können die Betroffenen das Verbot begründen, so wird es eher akzeptiert. Es wird erwartet, dass die Gründe
nicht in der Person der Bereitstellenden liegen.
Toleranz. Vieles deutet darauf hin, dass die Betroffenen hinsichtlich der über sie geteilten Informationen toleranter sind, als dazu, was sie selbst über andere bereitstellen
würden.
Kontrolle des eigenen digitalen Abbilds. Mehrere Betroffene geben an, nach sich
selbst zu recherchieren. Dies ist notwendig, da nicht sichergestellt werden kann, dass die
Betroffenen von den anderen Akteuren Kenntnis über eine Veröffentlichung erlangt.
Die anderen Akteure stellen dies auch nicht zwingend aktiv sicher, sondern erwarten,
dass sich die Betroffenen selbst darum kümmern.

Für die Betroffenen lassen sich konkrete handlungsleitende Erwartungen erkennen:
•
•

•

Kommunikation der Vorlieben. Die Betroffenen können ihre Privatsphäre aktiv
schützen, indem sie ihre Vorlieben kommunizieren.
Erstveröffentlichung von wichtigen Ereignissen. Sehr deutlich geht aus den Interviews ein Recht der Betroffenen auf Erstveröffentlichung von wichtigen
Lebensereignissen hervor. Je wichtiger ein Ereignis, desto inakzeptabler ist es, dass dieses Ereignis von Dritten veröffentlicht wurde.
Schutz der Bereitstellenden bei Korrektur. Die Betroffenen sollen bei der Korrektur
einer falschen Information über sie behutsam vorgehen. Sie kontaktieren die Bereitstellenden nach Möglichkeit und bitten diese, die Information zu löschen. Das Melden eines
Beitrags beim Plattformbetreiber als aktiver Selbstschutz wird als Ultima Ratio angesehen und kann besonders unter den jüngeren Nutzern als akzeptierbar gelten.
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5.4.5.3 Beobachtende
Über die Befürchtungen der Beobachtenden konnten in den Interviews keine direkten Erkenntnisse gewonnen werden. Es scheint aber eine Abneigung zu geben, intime Dinge gegen den
eigenen Willen zu erfahren. So kann man ableiten:
•

Belastung durch ungewollte Informationen. Die Beobachtenden möchten sich nicht
mit negativen Details belasten, die offensichtlich nicht für sie bestimmt sind.

Hingegen werden einige Erwartungen an die Beobachtenden klar angesprochen:
•

•

Keine voreiligen Schlüsse. Beziehen die Beobachtenden ihre Informationen nur mittelbar und nicht aus erster Hand, so wird erwartet, dass sie sich über die Sachlage
informieren, bevor sie zu konkreten Schlüssen über die Betroffenen gelangen. Im Idealfall kontaktieren sie die Betroffenen direkt.
Schutz der Betroffenen. Den Beobachtenden kommt eine Schutzfunktion der Betroffenen zu. Erlangen sie Kenntnis von einem unangemessenen Beitrag, so erwarten
die Betroffenen, dass sie befreundete Beobachtende darüber informieren und somit
schützen. Dies gilt selbst und insbesondere für Betroffene, die selbst nicht an den Plattformen des Social Webs teilnehmen.

Für Beobachtende konnten in den Interviews bestenfalls Fragmente von Regeln gefunden werden:
•

•

•

5.5

Recht auf Recherche bei guten Bekannten. Als Beobachtende darf man sich über
die Beiträge von Bekannten informieren. Dies ist für einige Interviewte gängige Praxis.
Allerdings ist dieses Recht abhängig vom Grad der Beziehung. Es wurden Vorbehalte
geäußert, wenn die Recherche von flüchtigen Bekanntschaften durchgeführt wurde.
Nichteinmischung. Es scheint für einige selbstverständlich, sich nicht in Eskalationen
einzumischen, sofern sie nicht betroffen sind und die Betroffenen keine engen Freunde
sind.
Information der Betroffenen. Werden dadurch jedoch die Rechte eines engen Bekannten verletzt, so sollte dieser informiert werden, bevor voreilige Schlüsse gezogen
werden.

Fazit

Wenngleich sich die Einschätzungen der Interviewten in den Details unterscheiden, konnte gezeigt werden, dass sie durchweg eine klare Vorstellung davon haben, was für sie jeweils richtiges,
unproblematisches Verhalten ist, wie sie darauf reagieren oder reagieren würden und welche
Erwartungen sie an die Peers der Social Web Plattformen haben. Neben dieser individuellen
Bestimmtheit lassen sich verallgemeinerbare Muster und Handlungsoptionen erkennen, welche
sich generell in die Stufen Vorbeugung, Einschätzung, Korrektur und Feedback einordnen lassen.
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Fazit
Es zeigt sich, dass die Einschätzung dessen, was als unangemessene Veröffentlichung privater
Daten gilt, weniger an formalen Kriterien zu messen ist als vielmehr an der potenziellen Auswirkung auf die Reputation einer Person. Die Einschätzung wird zwischen Bereitstellenden und
Betroffenen vor oder und auch nach einer Veröffentlichung verhandelt. Somit wird die Frage,
was privat ist, nicht nur von den Betroffenen geklärt. Vielmehr haben die Aspekte Reputation
und Veröffentlichungsrecht der Bereitstellenden darauf einen Einfluss. Dies offenbart einmal
mehr, dass Privatheit nicht mehr nur als individuelle, sondern als soziale Fragestellung angesehen werden muss.
Auffallend ist, dass die Interviewten keine dezidierte Unterscheidung bei ihrer Bewertung einer
Situation danach treffen, in welcher Rolle sie sich befanden. Gleichermaßen vermischten sie in
ihren Antworten Situationen, in denen sie Informationen über sich selbst preisgaben mit Situationen, in denen sie Informationen über andere preisgaben. Dies deutet darauf hin, dass es keine
konzeptuelle Asymmetrie gibt zwischen der Einschätzung von Handlungen sich selbst gegenüber und der Einschätzung von Handlungen mit Bezug auf Peers.
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Ziel der Studie

6 Kodifizierung und Institutionalisierung
Bis hierher wurde gezeigt, dass die technischen Möglichkeiten existieren, Daten über Dritte
weiterzugeben, dass diese alltäglich praktiziert werden und dass dieses Verhalten in der Praxis
durch Erwartungen und Vorstellungen für ein „richtiges“ Handeln gerahmt wird. Zu klären
bleibt, ob es bereits zu einer institutionellen Wahrnehmung dieses Rahmens kommt. Es ist zu
untersuchen, inwiefern die Verhaltensweisen gegenüber den Privatsphäreninteressen von Dritten durch bestehende Regelungen oder Empfehlungen reflektiert werden.

6.1

Ziel der Studie

Die folgende Studie ist zum einen eine Bestandsaufnahme. Welche Arten des Umgangs mit
Daten Dritter sind formal auf den Plattformen geregelt? Wie sichtbar sind diese Regelungen?
Ebenso wird untersucht, inwiefern andere Institutionen, die beispielsweise Richtlinien zum Verhalten in den Sozialen Medien veröffentlichen, sich dieser Thematik annehmen.
Weiterhin ist zu ergründen, ob sich die gefundenen Regelungen und Empfehlungen gruppieren
und auf die in den vorhergehenden Studien identifizierten Verhaltensweisen abbilden lassen.
Welche Verhaltensweisen sind beachtet? Wo herrscht noch konkreter Regelungsbedarf? Wie
könnten Regeln oder Empfehlungen formuliert werden, damit sie in der untersuchten Thematik
eine Auflösung der Konflikte herbeiführen?

6.2

Methode

Um dies herauszufinden, werden die formalen Dokumente der bisher untersuchten Plattformen
herangezogen. Dazu gehören insbesondere die Datenschutzbestimmungen sowie die Nutzungsbedingungen. Weiterhin haben die meisten Plattformen Richtlinien für die Benutzung
bereitgestellt, die keinen rechtlichen, sondern einen empfehlenden Charakter haben. Diese werden ebenfalls analysiert. Um einen Eindruck der Wahrnehmung außerhalb der Plattformen zu
gewinnen, werden zusätzlich Social Media Guidelines renommierter Institutionen herangezogen.
Die Analyse erfolgt nach der Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. für einen Überblick Christmann, 2006, S. 281). Es werden die relevanten Textstellen in den Dokumenten
identifiziert. Im Nachgang werden sie gruppiert und kategorisiert.
Um das Bewusstsein der Plattformen für die Problematik zu ergründen, werden auch metatextuelle Faktoren erfasst. Darunter fallen Aspekte der Sichtbarkeit sowie der Lesbarkeit der
entsprechenden Dokumente.

6.3

Durchführung

Die Plattformen Facebook, Twitter, Wikipedia, WordPress und YouTube wurden am 28.7.2016
mit einem Firefox Browser 47.0 aufgerufen. Es wurde gezielt nach diesen Dokumenttypen gesucht:
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•

•

•

Datenschutzbestimmungen. Diese informieren die Nutzer der Plattformen, in welcher Weise ihre Daten verwendet werden und welche Maßnahmen ergriffen werden, um
sie zu schützen. Die Gestaltung ist im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten frei.
Nutzungsbedingungen. Hier werden verbindliche Regeln einer Plattform festgelegt,
unter denen ein Nutzer auf diesen aktiv werden darf. Verstöße können zu Sanktionen
seitens der Betreiber führen.
Richtlinien. Diese sind als Verhaltensempfehlungen an die Nutzer zu werten. Ein Verstoß kann jedoch vom Plattformbetreiber geahndet werden.

Diese wurden zur Analyse als HTML-Version heruntergeladen und gespeichert.
Weiterhin wurden am 1.8.2016 Hinweise des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, des Bundesbeauftragten für den Datenschutz sowie der von Bundes- und europäischen
Behörden geförderten Webauftritte jugendschutz.net und klicksafe.net ausgewertet. Sie wurden
ebenfalls als HTML-Version heruntergeladen und gespeichert.
Es wurden insgesamt 26 verschiedene Dokumente erfasst. Dort wurden insgesamt 82 Stellen
identifiziert, die die Thematik einer Weitergabe von Daten Dritter benennen. Als Einheit werden hier Sätze verwendet. Sofern diese im Kontext interpretiert werden müssen, wurde dieser
berücksichtigt. Eine Darstellung und Kategorisierung der analysierten Textstellen findet sich im
Anhang.

6.4

Analyse

Die Auswertung der Richtlinien und Regelwerke wurde anhand formaler und inhaltlicher Kriterien vorgenommen. Zunächst wurde die Zielgruppe einer Richtlinie nach der bereits
bekannten Einteilung der Akteure identifiziert. Daraufhin wurden der Typ und die Verbindlichkeit der Richtlinie untersucht. Zuletzt wurden die Richtlinien thematisch in Kategorien
eingeteilt.
6.4.1

Plattformen und Institutionen

Allgemein ist festzustellen, dass vornehmlich der Selbstdatenschutz im Fokus der Regelungen
liegt. Dieser wurde nicht systematisch erfasst, da die Untersuchung sich auf Aussagen zur Rolle
Dritter beschränkt. Innerhalb der untersuchten Aussagen ist festzustellen, dass die Plattformbetreiber deutlich sensibler für das Thema „Bereitstellung durch Dritte“ sind als die von den
deutschen Behörden herausgegebenen Ratgeber. Alle außer WordPress reflektieren die Gefahren für die Betroffenen354 und die Verantwortung der Bereitstellenden355 sowie der
Beobachtenden356. Anders bei den deutschen Behörden. Hier werden als Dritte der Arbeitgeber357 oder die Kinder358 genannt. Hingegen widmet die Broschüre der EU dem Thema Dritte

Z.B. TW_DS4/1, FB_DS/6, WIKI_DS/3, YT_RL1/1
Z.B. TW_RL1/1, FB_AGB/4, WIKI_RL2/1, WP_RL1/1, YT_RL1/5
356 Z.B. TW_AGB/5, FB_RL2/8, YT_RL2/4
357 BSI_RL2/2
358 BSI_RL2/3
354
355
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ein ganzes Kapitel359. Bei den Plattformen ist zwischen rechtsverbindlichen Dokumenten und
Richtlinien zu unterscheiden. Rechtsverbindliche Dokumente sind beispielsweise Allgemeine
Geschäftsbedingungen oder Datenschutzerklärungen. Diese dienen in erster Linie dem Schutz
der Plattform selbst und der Aufklärung über die Plattform. Hingegen richten sich Richtlinien
an das Verhalten der Nutzer. In einigen Fällen360 werden diese als Bestandteil der rechtsverbindlichen Dokumente angesehen.
6.4.2

Typen

In den untersuchten Regelwerken finden sich unterschiedliche Typen von Sätzen, die in Aussagekraft und Verbindlichkeit variieren:
•
•

•

•

6.4.3

Hinweise. Diese haben keine konkrete Handlungsanweisung, sondern dienen der Information über einen Sachverhalt361 oder Gefahren362 bei der Nutzung.
Empfehlungen. Dabei handelt es sich um Vorschläge, wie man in bestimmten Situationen richtig handelt. Diese sind nicht verbindlich und eine Nichteinhaltung kann nicht
zu Sanktionen durch die Plattform führen. Jedoch garantieren sie nach Auffassung der
Verfasser der Regelwerke ein gutes Miteinander.
Regeln. Verbindliche Vorschriften sind die häufigste Textform in den Regelwerken. Sie
definieren insbesondere, welche Handlungen auf den Plattformen nicht erlaubt sind.
Innerhalb der Plattformen sind dies vor allem die Vorschriften in den formalen Dokumenten wie AGBs und Datenschutzhinweise. Damit können die Plattformen deutlich
engere Grenzen setzen, als dies der Gesetzgeber vorsieht.
Werte. In einigen wenigen Fällen appellieren die Regelwerke auch an grundlegende
Werte wie „Fairness“363, „Respekt“364 oder „Toleranz“.
Zielgruppen

Mit Zielgruppe ist diejenige Akteursgruppe gemeint, an die sich der Hinweis oder die Regel
wendet. Diese Gruppe soll die entsprechende Regel beachten oder den Hinweis für ihr Verhalten zur Kenntnis nehmen. Teilt man die Fundstellen nach Zielgruppen auf (Tabelle 16), so zeigt
sich deutlich, dass die Regeln und Hinweise sich in erster Linie an die Bereitstellenden und
Betroffenen richten. Die Beobachtenden werden nur am Rande berücksichtigt.

KS_RL1/1
FB_AGB, TW_AGB
361 TW_DS/2: „Andere Nutzer dürfen Informationen über Sie austauschen oder weitergeben“
362 TW_AGB/5: „[Sie können] gegebenenfalls auch Beiträgen ausgesetzt sein […], die beleidigend, schädlich, ungenau oder auf andere Weise unangemessen sein können.“
363 KS_RL1: „Sei fair mit den Daten anderer“.
364 YT_RL2/6
359
360
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Zielgruppe
Bereitstellende
Betroffene
Beobachtende

Anzahl
46
35
10

Tabelle 16: Anzahl der Textstellen je Zielgruppe

6.4.3.1 Bereitstellende
Im Wesentlichen werden die Bereitstellenden im eigenen oder im Interesse Dritter auf die potenzielle Reichweite ihrer Beiträge hingewiesen365. Es werden justiziable Grenzen aufgezeigt366.
Vor allem in den Richtlinien wird die Verantwortung der Bereitstellenden benannt. Diese Regeln dienen alle der Vorbeugung. Einzig YouTube weist die Bereitstellenden auch auf
Reaktionsmöglichkeiten hin, falls eine Beschwerde von Betroffenen eingeht367. Im Grunde
herrscht allgemein die Annahme, dass eine Information, sobald sie veröffentlicht wurde, ohnehin nicht mehr zu entfernen ist. Dies ist nach Meinung des Autors ein Fehlschluss, wenn es um
die Auswirkungen in einem engen Bekanntenkreis geht368. Denn hier wird nicht in dem Sinn
skandalisiert, dass der Beitrag tausendfach geteilt wird. Es geht vielmehr darum, dass eine oder
wenige Personen, die über genug Kontextinformation verfügen, um die mögliche Brisanz eines
Beitrags zu erkennen, davon keine Kenntnis erlangen. Hier kann eine Einschränkung der Sichtbarkeit oder das Löschen eines Beitrags viel bewirken. Ein Grund ist die zeitliche Komponente:
geteilte Beiträge sind insofern flüchtig, als dass sie auf der Chronik der Beobachtenden nur für
einen begrenzten Zeitraum auftauchen und die Beobachtenden nur zu begrenzten Zeiten diese
Chronik wahrnehmen. Durch ein Löschen des Beitrags wird dieses mögliche individuelle Aufmerksamkeitsfenster weiter beschränkt. Hingegen spielt im Bekanntenkreis die gezielte
Recherche eine größere Rolle. Diese passiert zeitversetzt zum eigentlichen Beitrag und kann
durch eine zeitnahe Löschung ungewünschter Daten mit einiger Wahrscheinlichkeit unterbunden werden.

6.4.3.2 Betroffene
Die Hinweise für Betroffene werden dominiert von der Frage nach Kontrolle. Wie kann man
problematische Inhalte melden, nachdem sie bereits veröffentlicht wurden? Auffällig ist, dass in
mehreren Dokumenten darauf hingewiesen wird, dass die Auffassung davon, was als privat gilt,
bei verschiedenen Beteiligten unterschiedlich sein kann369. Zudem wird an einigen Stellen für
eine gewisse Toleranz bezüglich der Richtigkeit und des Verletzungspotenzials von Beiträgen

FB_DS/5
WIKI_AGB/1
367 YT_RL3/4
368 Die Richtlinien sind hier noch geprägt von der Annahme des Massenmediums, dass einmal gesendete Beiträge
automatisch eine große Reichweite erreichen. Dieses Potenzial ist auch im Social Web immer gegeben. Die Realisierung des Potenzials unterliegt jedoch einer Dynamik: Ein Beitrag ist zunächst nur wenig sichtbar, er wird nur
durch häufig wiederholtes Teilen in die öffentliche Sphäre gehoben und somit auch persistiert. Eine frühzeitige
Intervention kann dieses Potenzial deutlich verringern.
369 WP_RL2/1, TW_RL1/3, WIKI_DS/3
365
366
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geworben370. Speziell weisen einige Plattformen darauf hin, dass die letzte Entscheidung darüber, was als privat einzustufen ist, bei den Betreibern der Plattform liegt (selbstredend im
Rahmen der örtlichen Gesetzgebung)371.
Vorbeugende Maßnahmen seitens der Betroffenen spielen keine Rolle und werden nicht thematisiert.

6.4.3.3 Beobachtende
Die Beobachtenden werden in den Regelwerken zumeist nur indirekt angesprochen, indem darauf hingewiesen wird, dass seitens der Plattform keine Garantie auf Richtigkeit oder nichtverletzende Inhalte besteht. Somit muss den Beobachtenden klar sein, dass sie keine journalistisch geprüften Fakten sehen, sondern spontane Äußerungen. Mit etwas gutem Willen kann
man das dahingehend auslegen, dass den Beobachtenden nahegelegt wird, sich in anderweitigen
Quellen über ein mögliches Geschehen zu informieren, bevor sie voreilig Schlüsse ziehen. Dies
wird jedoch nirgends explizit erwähnt.
Hingegen wird die Schutzfunktion der Beobachtenden ausdrücklich betont. Insbesondere im
Kontext von Cyberbullying werden mögliche Beobachtende dazu aufgefordert, einzugreifen oder die Beiträge bei der Plattform zu melden372. Diese Grenze wird in Übereinstimmung mit der
Gesetzeslage getroffen. Wenn sich „Nutzer lediglich etwas störend oder lästig verhalten“373,
solle man das allerdings nicht weiterverfolgen.
6.4.4

Definition privater Daten, Identifizierbarkeit und Deutungshoheit

Einige Plattformen äußern sich detailliert dazu, was sie unter privaten Informationen verstehen374. Es werden vornehmlich harte Fakten wie Zahlungsinformationen, Adresse oder
Telefonnummern genannt. Weiterhin wird auf intime Bilder und die geltende Gesetzeslage zu
Fotos von Personen hingewiesen. Die Plattformen sind sich einig, dass bereits anderweitig veröffentlichte Daten nicht als schützenswert einzustufen sind375. Dabei missachten sie nach
Auffassung des Autors die Kontextintegrität, denn eine Nennung auf der jeweiligen Plattform
kann die Reichweite und Sichtbarkeit eines privaten Datums wesentlich erhöhen. WordPress
geht noch einen Schritt weiter und sieht vollständige Namen nicht als private Information an,
aufgrund derer ein Beitrag gelöscht werden kann376.
YouTube äußert sich als einzige Plattform zur Frage der eindeutigen Identifizierbarkeit. Dabei
gelten weitreichende Kriterien:
„Nur weil du dich selbst in dem Video erkennst, heißt das nicht, dass du auch für andere
eindeutig identifizierbar bist. Ein Vorname ohne weiteren Kontext oder ein flüchtiges Bild

YT_RL2/2, TW_AGB/5
YT_RL3/1
372 YT_RL2/4 und 5
373 YT_RL2/2
374 TW_RL1/2, YT_RL1/2
375 Z.B. TW_RL1/4
376 WP_RL2/1
370
371
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würde beispielsweise für eine eindeutige Identifizierung höchstwahrscheinlich nicht ausreichen.“377
Dem ist entgegenzusetzen, dass diese Informationen für enge Bekannte oder Peers der Betroffenen durchaus zur Identifikation ausreichen können. Wie mehrfach herausgearbeitet wurde, ist
aber auch dies eine Gruppe, vor der sich die Betroffenen gegebenenfalls schützen wollen. Die
Regelung greift hier nach Meinung des Autors zu kurz und verkennt eine wesentliche Problemlage.
Weiterhin weisen einige Plattformen explizit darauf hin, dass sie im Falle eines Löschantrags
aufgrund der Veröffentlichung privater Daten eine Einzelfallprüfung durchführen werden. Dabei würden verschiedene Faktoren wie beispielsweise das öffentliche Interesse oder der
Nachrichtenwert378 in Ausgleich gebracht. Wikipedia delegiert diese Entscheidung an die Autorengemeinde379 und zieht sich als Betreiber der Plattform gänzlich zurück.
6.4.5

Themen

In den Regelwerken wurden verschiedene Themen für die unterschiedlichen Akteursgruppen
angesprochen. Diese wurden gruppiert und kategorisiert. Zunächst findet man einige Informationen über die Rahmenbedingungen, die durch das Verhalten der Plattformbetreiber und die
technischen Möglichkeiten sowie die Gesetzgebung abgesteckt werden:
•

•

•

Nutzung durch die Plattform. Es wird darauf hingewiesen, dass die Plattformen unter
Umständen Daten, die von Dritten bereitgestellt werden, für ihre eigenen Interessen
nutzen. Insbesondere Facebook macht von dieser Möglichkeit Gebrauch380.
Technische Möglichkeiten. Gerade die Plattformen Facebook381, Twitter382 und YouTube383 weisen in ihren Richtlinien intensiv auf die technischen Risiken des Teilens
hin und zeigen Möglichkeiten auf, Filter zu setzen oder Beiträge löschen zu lassen.
Justiziable Grenzen. Immer wieder findet sich der Verweis auf rechtliche Gegebenheiten. Dies wird insbesondere beim Verbot von Cyberbullying mit Verweis auf das
Persönlichkeitsrecht betont.

Einige der Regelungen haben zu Zweck, das ungewollte Teilen von sensiblen persönlichen Daten vorab zu verhindern und somit Konflikte zu vermeiden:
•

Erlaubnis bei Bildern. Insbesondere bei Bildern wird deutlich darauf hingewiesen,
dass Fotos von anderen Personen nicht ohne deren Erlaubnis bereitgestellt werden dürfen. Klicksafe weist explizit darauf hin, dass dies ebenso für Aufenthaltsorte von
anderen Personen gilt384.

YT_RL3/2
YT_RL3/1
379 WIKI_DS/3
380 FB_DS1 und 2
381 FB_RL2/6-8
382 TW_DS/2, TW_AGB/2
383 YT_DS/2
384 KS_RL1/3
377
378
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•

•

Reflektion vorab. Diese Regel gilt sowohl für das Bereitstellen eigener Daten wie auch
derer von Dritten. Es wird vorgeschlagen, vor dem Teilen eines Beitrags kurz innezuhalten, um zu überlegen, ob der Beitrag wirklich angemessen ist385.
Kontrolle gegenüber Dritten. Im Bereich der technischen Möglichkeiten wird aufgezeigt, wie man andere davon abhalten kann, die eigene Person in den Beiträgen zu
markieren und wo die Grenzen dieser Mechanismen liegen. Weiterhin finden sich hier
Regeln, wie man mit unliebsamen Beiträgen umgehen soll, wenn sie bereits veröffentlicht sind. Meist wird empfohlen, zunächst die Bereitstellenden zu kontaktieren oder
Freunde um Hilfe zu bitten386.

Die möglichen Auswirkungen von Veröffentlichungen über Dritte werden in folgenden Bereichen dargestellt:
•

•

Sichtbarkeit. Das Potenzial einer hohen Sichtbarkeit wird weitestgehend als Gefahr
beschrieben, denn die Reichweite ist auf den Plattformen weder von Bereitstellenden
noch von Betroffenen eindeutig zu kontrollieren. Grund dafür ist die Möglichkeit des
Teilens und dadurch der Erhöhung der Sichtbarkeit. Interessanterweise wird das Teilen
selbst in keiner Weise als problematisiert. Es wird also nicht an die Verantwortung des
Teilenden appelliert, obwohl dieser eben für eine Reichweitenausweitung sorgt.
Beispiele für Betroffene und Beobachtende. Als mögliche Betroffene werden Kinder387 und Arbeitgeber388 genannt. Letztere werden ebenfalls als mögliche Beobachtende
erwähnt, vor denen man sich schützen muss.

Sich diese Auswirkungen bewusst zu machen dient auch der Einschätzung eines Beitrags durch
die Beobachtenden. Diese wird hier thematisiert:
•

Hinweise für Beobachtende. Die Beobachtenden werden darauf hingewiesen, dass
sie mit potenziell falschen oder schädigenden Inhalten konfrontiert werden können389.

In einigen Fällen werden Beobachtende direkt zum Handeln aufgefordert. Insbesondere, wenn
sie Fälle von Cyberbullying erleben:
•

•

Anderen helfen. Das Eingreifen von Dritten wird gefordert, wenn diese Fälle von Cyberbullying entdecken. Es kann in Facebook sogar über die Plattform gemeldet
werden390.
Umgang miteinander. Wikipedia verweist darauf, dass auch der realweltliche Umgang
mit den Bekanntschaften aus Wikipedia nach den Regeln des Respekts geschehen soll391.
Diese Regel ist die einzige unter den untersuchten, die auf das Verhalten außerhalb der
Plattform abzielt.

YT_RL2/3
Z.B. WIKI_DS/3, YT_RL1/1
387 BSI_RL2/3
388 BSI_RL1/1
389 TW_AGB/5
390 FB_RL1/1
391 WIKI_RL3/1
385
386
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Nicht zuletzt tauchen auch Verweise auf Werte auf, die es beim Handeln in sozialen Plattformen
zu beachten gilt:
•

6.5

Grundlegende Werte. Einige der Richtlinien beziehen sich explizit auf grundlegende
Werte wie Toleranz, Respekt, Fairness, Wahrheit und Besonnenheit und rufen die Nutzer dazu auf, diesen Werten zu folgen.

Fazit

Die Anerkenntnis der Notwendigkeit einer Mitwirkung Dritter zur Wahrung der Privatsphäre
der Nutzer hat Einzug in die Regelwerke und Richtlinien erhalten. Jedoch ergeben sich große
Unterschiede zwischen den einzelnen Organisationen. Am ausführlichsten setzen sich die Plattformen Facebook, YouTube und Twitter mit der Thematik auseinander. Dies ist verständlich,
da hier das größte Potenzial für eine Veröffentlichung von Privatem durch Dritte zu finden ist.
Der weitaus größte Anteil der Richtlinien beschäftigt sich mit dem Selbstdatenschutz der Betroffenen. Dabei liegt der Fokus auf technischen Möglichkeiten und sozialer Kontrolle im
Nachgang einer Veröffentlichung. Eine Vorabinformation möglicher Bereitstellender wird nicht
thematisiert oder technisch unterstützt. Ebenso fehlen den Betroffenen Möglichkeiten, sich
über die Reichweite oder die möglichen Empfängerkreise zu informieren.
Die Bereitstellenden werden über die Gefahren des Teilens von Daten Dritter aufgeklärt. Als
Lösung wird vornehmlich das Einholen der Erlaubnis bei Bildern vorgeschlagen. Dass Informationen über Dritte auch in Kommentaren oder textuellen Beiträgen eine Rolle spielen und
diese häufig beiläufig veröffentlicht werden, dazu findet sich kein Hinweis in den Regelwerken.
Die Beobachtenden werden nur sehr allgemein und nur in zwei Plattformen aufgeklärt. Es gibt
zwar Hinweise, dass die Plattform keine Verantwortung für die Richtigkeit übernimmt (in den
AGBs), aber keine Verfahren, wie man diesen Interessenskonflikt auflösen könnte. Explizite
Hinweise darauf, dass die Beobachtenden eine Verantwortung zur Überprüfung der ein einem
Beitrag genannten Daten haben, fehlen vollständig. Hingegen wird durchaus auf die Mithilfe
der Beobachtenden bei Fällen von Cyberbullying gesetzt.
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7 Synthese: Der informationsethische Diskurs
Bezugnehmend auf den Ausgangspunkt der Arbeit ist im Folgenden die Frage zu erörtern, inwiefern ein informationsethischer Diskurs notwendig wird, ob er bereits stattfindet und welche
Konturen er hat. Wie bereits in der Einleitung der Arbeit dargestellt, schlägt Kuhlen (2004) ein
Programm zur Untersuchung der Notwendigkeit und der Herausarbeitung eines Interpretationsrahmens eines informationsethischen Diskurses sechs Schritte vor. Zu den ersten vier
Schritten wurden in der Einleitung Annahmen formuliert. Diese werden nun im Einzelnen abgehandelt.

7.1

Akteure und Gruppen

An einer Situation, in der Dritte private Informationen über andere in sozialen Netzwerken
teilen, sind drei Rollen beteiligt. Diese wurden in Kapitel 2.1 herausgearbeitet: Betroffene, deren
Informationen geteilt, werden, Bereitstellende, die für die Veröffentlichung verantwortlich sind
sowie Beobachtende, die die Information wahrnehmen und interpretieren.
Als Bereitstellende kommen die Teilnehmer der Social Web Plattformen in Frage. In Kapitel 2.2.3
wurde durch Sichtung der existierenden Forschung festgestellt, dass diese sich mittlerweile als
Querschnitt der Bevölkerung zusammensetzen. Man könnte auch sagen, die Nutzung von
Social Web Plattformen ist im kommunikativen Alltag angekommen. Eine Untersuchung der
technischen Möglichkeiten in Kapitel 3.6 macht deutlich, dass die Plattformen des Social Web
so gestaltet sind, dass die besonders sichtbaren Beitragsarten wie Beiträge, Kommentare und
Profilbilder geeignet sind, auch Informationen über Dritte zu transportieren. Dass von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, wurde in Kapitel 4.4.1 bestätigt. Hier stellte sich heraus,
dass eine Veröffentlichung von sensiblen Daten über Dritte auf allen Plattformen zu finden
war. Dies wurde durch die Interviews bestätigt. Alle Interviewten hatten schon eigene Erlebnisse im Rahmen dieser Problematik zu berichten. Eingrenzend ist festzustellen, dass die
Bereitstellenden vornehmlich in einer engen Beziehung zu den Betroffenen stehen müssen, um
Zugriff auf persönliche Informationen zu haben, die geteilt werden können (vgl. Kapitel 2.5.3
und Kapitel 5.4.5.1).
Die Betroffenen umfassen einen weiteren Personenkreis. Prinzipiell können Fotos oder andere
Beiträge über jeden bereitgestellt werden. In den Interviews wurde dies deutlich: Auch die Verweigerer müssen sich vor Veröffentlichung aktiv schützen (vgl. Kapitel 5.4.4.1.1) und haben das
Gefühl, Teil des Geschehens zu sein. In der Regel sind die Betroffenen jedoch Teil des Social
Webs und somit in derselben Gruppe, aus der auch die Bereitstellenden stammen. Aus diesem
Grund haben sie technisch die Möglichkeit, über Verletzungen ihrer Privatsphäre zu erfahren
(vgl. Kapitel 3.5.10). Als Betroffene wurden Freunde, Bekannte, Verwandte sowie Peers der
Bereitstellenden identifiziert (vgl. Kapitel 4.4.4). Auch in den Interviews nennen die Teilnehmer
sich selbst oder Personen aus dem Freundeskreis und der Familie als Betroffene. Die Betroffenen werden häufig durch die Plattform selbst über einen Beitrag über sie informiert (siehe
Kapitel 3.5.10), aber auch durch Hinweise von Dritten, die eine enge Beziehung zu ihnen haben
(siehe Kapitel 5.4.5.3).
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Der Kreis der Beobachtenden ist deckungsgleich mit dem Kreis der Bereitstellenden, nämlich alle
Menschen, die Zugang zum Social Web der Betroffenen haben. Den Beobachtenden stehen
verschiedenste Recherchemöglichkeiten zur Verfügung, die sie auch nutzen (z.B. Kapitel
5.4.5.3). Selten involvieren sich Beobachtende aktiv in das Geschehen und das macht sie in
gewisser Weise unnahbar. In den Interviews werden Arbeitgeber, Lehrer, Schüler, Eltern explizit als Gruppen genannt, vor denen man sich schützen muss. Auch der Staat und die Wirtschaft
werden als abstrakte Gegner angegeben. Hingegen liegt ein häufiges Augenmerk auf der Reputation der Betroffenen, die sie vor allem bei ihren Peers haben. (vgl. Kapitel 5.4.5.2). Daneben
sind die Beobachtenden selbstredend auch die Zielgruppe der Bereitstellenden. Dabei handelt
es sich vornehmlich um Peers. Auffällig ist, dass in den Interviews nur ein einziges Mal angedeutet wird, dass ein Beitrag aktiv mit dem Ziel geschrieben wird, die „Gegner“ zu erreichen.
Diese Zielgruppe wird lediglich als Reaktion, in Form einer Korrektur, angesprochen. Es wird
also fast ausschließlich für den jeweiligen eigenen Freundeskreis geschrieben.
In der Einleitung (Kapitel 1.1) wurde die folgende Leitannahme aufgestellt:
„Die Gruppe der Peers ist in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten Dritter
ein vornehmlicher Akteur, sowohl in bereitstellender, betroffener als auch beobachtender
Funktion.“
Wie eben nochmals zusammengefasst, geht klar aus der Arbeit hervor, dass die Gruppe der
Peers ein entscheidender Akteur im Umfeld der Privatsphäre ist. Dies gilt für alle drei Funktionen: sie stellen persönliche Informationen über andere bereit, sind davon betroffen und müssen
sich vor anderen Mitgliedern dieser Gruppe schützen. Die einzelnen Akteure verfolgen dabei
nicht ausschließlich gegenläufige Interessen. Viele Veröffentlichungen entstehen in gemeinsamen Situationen oder Konversationen.
Weiterhin wurde in der Literaturrecherche deutlich, dass die Dritten zwar am Rande als Problematik genannt werden, selbst in den Theorien über Privatsphäre aber nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Auch in den Regeltexten der Institutionen werden sie nur am Rande bedacht. Dies
gilt insbesondere für die Institutionen des Bundes.

7.2

Interessen und Ziele

Die identifizierten Akteursgruppen verfolgen mit ihren Verhalten teils deckungsgleiche, teils
unterschiedliche Ziele. Das führt dazu, dass das Augenmerk bei einem Beitrag auf unterschiedliche Aspekte gerichtet wird.
Die Bereitstellenden sind sich häufig der Tatsache nicht bewusst, dass sie mit einem Beitrag eine
sensible Information veröffentlichen. Wie in Kapitel 3.5 gezeigt, werden viele Informationen
im Verlauf eines Gesprächs zwischen Bereitstellenden und Betroffenen beiläufig publik. Hier
steht die Kommunikation der beiden im Vordergrund. Daneben wollen Bereitstellenden mit
einem Beitrag über sich selbst, ihre aktuelle Situation oder Vorlieben berichten, so dass Daten
über die Betroffenen nur als Nebeneffekt bekannt werden. Speziell auf die Betroffenen gemünzt
sind Beiträge, die den Betroffenen eine Freude machen sollen, wie Geburtstagsgrüße oder Gratulationen. Natürlich können direkte Beiträge über andere auch mit der Intention veröffentlich
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werden, Schaden zuzufügen. Deckungsgleich sind die Interessen, wenn mit Wissen der Betroffenen Bilder von einer gemeinsamen Situation veröffentlicht werden.
Die Betroffenen haben als Hauptinteresse ihre Reputation. Bilder und Beiträge, die geeignet sind,
diese Reputation zu stören, sind nicht erwünscht. Verschiedene Betroffene setzen hier unterschiedlich hohe Hürden, von dem Wunsch, dass generell nicht über sie geschrieben wird bis hin
zur Einstellung, dass alles über sie berichtet werden kann, sofern es der Wahrheit entspricht.
Auffällig ist, dass die klassischerweise als schützenswert eingeschätzten Daten wie Geburtstag
oder Eigentum so gut wie keine Rolle spielen. Eher geht es darum, die eigene Person vor der
Gruppe der Beobachtenden so positiv wie möglich darzustellen. Dies liegt möglicherweise in
der Funktion der Bereitstellenden für die Betroffenen begründet. Falsch veröffentlichte Fakten
können Betroffene selbst gegebenenfalls korrigieren. Aber nur Dritte können glaubwürdige
Aussagen machen, die die Reputation der Betroffenen stärken oder schwächen. Daher wird auf
diese Funktion eine besondere Aufmerksamkeit gelegt.
Die Beobachtenden sind daran interessiert, sich ein Bild von einer Person zu machen. Sie möchten
Wissen darüber zu erlangen, was eine Person gerade macht oder wie sie einzuschätzen ist. Beobachtende scheinen dabei auch auf die Beiträge von Dritten zu achten, wie in der
Konfliktsituation in Kapitel 5.4.4.3 deutlich wird. Im Falle der Offliner steht ihnen als Informationsquelle nur der Weg über Dritte offen, um sich ein Bild zu machen. Das Interesse der
Beobachtenden ist je nach Beziehung zu den Betroffenen unterschiedlich. So kann dies ein reines Interesse an der aktuellen Lebenssituation der Person (bei Freunden), das Bedürfnis nach
Kontrolle (bei Eltern, Lehrern) oder die Grundlage für eine Entscheidung über die Betroffenen
(bei Arbeitgebern) sein. Unter Umständen wollen Beobachtende auch vor Informationen geschützt werden, welche sie selbst in unangenehme Situationen bringen. Es besteht also auch ein
Interesse am Schutz vor ungewünschter Information.
Zu Beginn der Arbeit (Kapitel 1.1) wurde die folgende Frage gestellt:
„Neben dem Interesse an Privatsphäre gibt es weitere, gegebenenfalls dominierende Interessen,
die das Handeln leiten.“
Die Interessen der verschiedenen Akteure wurden herausgearbeitet. Es zeigt sich, dass trotz der
Tatsache, dass die drei Rollen von weitestgehend identischen Personengruppen wahrgenommen
werden, je nach Rolle unterschiedliche Interessen im Hauptfokus liegen.
Das Interesse an Privatsphäre gegenüber Peers lässt sich dadurch begründen, dass die Gruppe
der Menschen, die hier Zugriff auf intime Informationen haben, zugleich die Gruppe ist, vor
denen man die eigene Reputation aufrechterhalten möchte.

7.3

Normatives Verhalten

Das Teilen von Informationen über Dritte ist gesellschaftliche Realität. Es wird wie selbstverständlich aktiv betrieben, hingenommen und die Inhalte werden wahrgenommen. Dass es dabei
zu kleineren Verstößen gegen die Privatsphäre kommt, wird allgemein akzeptiert.
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Ale Faustregel wird dabei für Bereitstellende eine Form des Kant’schen Imperativs verwendet:
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Kant, 1781). Sie teilen sogar weniger, als sie selbst tolerieren würden.
In einer Verschärfung dieser Regel versetzen sich einige Bereitstellende sogar in die Betroffenen
hinein oder beobachten deren Mitteilungsverhalten, bevor sie einen Beitrag absetzen. Dies wird
umgekehrt auch durch die Betroffenen erwartet und manchmal aktiv eingefordert. Damit wird
im Grunde die Rawls’sche Vorstellung der Fairness umgesetzt. Die Einschränkungen, die durch
die Wahrung der Privatsphäre Dritter auferlegt werden, sind nur dann relevant, wenn die Betroffenen nach einer Bereitstellung in Bezug auf ihre Reputation schlechter gestellt sind, als
vorher. Das Primat der Freiheit des Teilens von Informationen ist deutlich zu erkennen. Ebenso
manifestiert sich das Differenzprinzip, dass kein Beteiligter nach einer Handlung schlechter gestellt sein soll, in den konkreten Erwartungen und Reaktionen der Betroffenen. Daneben
entwickeln die Bereitstellenden zahlreiche eigene Faustregeln. Diese haben vornehmlich mit der
Identifizierbarkeit der Betroffenen zu tun, beispielsweise indem keine Gesichter gezeigt werden.
Diese Ad hoc Regeln haben jedoch keine universelle Gültigkeit. Generell wird von den Bereitstellenden erwartet, dass sie mit ihren Beiträgen bei der Wahrheit bleiben oder eine Situation
adäquat wiedergeben.
Die Betroffenen können sich jedoch nicht drauf verlassen, dass die Forderung nach Empathie
immer eingehalten wird. Daher teilen sie den (potenziellen) Bereitstellenden ihre Vorstellungen
und Bedingungen einer Veröffentlichung mit. Dies ist gängige Praxis. Ebenso verlangen sie,
dass Inhalte, die über sie geteilt werden, ihnen vorab zur Kenntnis gezeigt werden. Sind die
Inhalte einmal geteilt, stützen sich die Betroffenen weitestgehend auf die Annahme, dass die
Mitteilung in gutem Glauben gemacht wurde.
Für Beobachtende ist es völlig in Ordnung, geradezu von ihnen erwünscht, dass sie sich ein Bild
von ihren Freunden machen, indem sie die Veröffentlichungen von und über diese Personen
sichten und wahrnehmen. Dabei üben sie je nach Stellung zu den Betroffenen auch eine gewisse
Schutzfunktion aus, indem sie Betroffene auf schwierige Situationen hinweisen oder auch direkt
eingreifen.
Einleitend wurde dazu die Annahme aufgestellt:
„Eine bewusste und explizite Normenbildung hat noch nicht stattgefunden.“
Wir erleben gerade die Herausbildung von Regelsystemen in Bezug auf das Teilen von Inhalten.
In der konkreten Ausgestaltung finden sich jedoch starke individuelle Unterschiede, so dass
nicht von einem existierenden Regelsystem gesprochen werden kann, auf das man sich verlassen
kann. Jedoch konvergieren die individuellen Regeln im Hinblick auf ihre Zielsetzung, so dass
eine weitere Verfestigung einzelner Regeln, beispielsweise, dass die Betroffenen von einer Veröffentlichung Kenntnis haben müssen, zu erwarten ist.

7.4

Konflikte und Widersprüche

Im Verlauf der Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Daten über andere viele Unsicherheiten und Konfliktpotenziale bestehen,
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beginnend mit diffusen Ängsten seitens der Betroffenen bis hin zu konkreten Auseinandersetzungen. Weiterhin gibt es Diskrepanzen zwischen dem bestehenden gesellschaftlichen Konsens
darüber, was ein privates Datum ist, und dem, was als geteilte Daten über andere gängige und
im Social Web akzeptierte Praxis ist.
Eine Hauptkonfliktlinie besteht zwischen Bereitstellenden und Betroffenen. Das zeigt sich schon
an der Vorklärung dessen, was für die Betroffenen annehmbar ist. Hier beschneiden sie die
(vermeintlichen) Veröffentlichungsrechte der Bereitstellenden. Erklären die Betroffenen ihre
Gründe nicht ausreichend und mit hinreichender Sensibilität, kann dies von den Bereitstellenden als mangelndes Vertrauen gewertet werden. Von den Bereitstellenden wird erwartet, dass
sie sich in die Betroffenen hineinversetzen und in deren Sinne veröffentlichen. Das ist bei einem
durchschnittlichen Bekanntenkreis von ungefähr hundert Personen eine hohe Anforderung, der
sie nicht immer gerecht werden können. Zumal auch das Nichtveröffentlichen problematisch
sein kann, da die Betroffenen in manchen Situationen geradezu erwarten, das Dritte ihre Beiträge wahrnehmen und verbreiten. Die Bereitstellenden haben ebenso ein Recht, über sich selbst
und ihre Lebenssituation zu berichten. Informationen über Dritte können hier ein Kollateralschaden sein, der unter Umständen nur schwer zu vermeiden ist. Eine Nichtveröffentlichung
zu verlangen, beschneidet die Rechte der Bereitstellenden.
Inhaltlich scheinen die Betroffenen keine Präferenzen zu haben. Insbesondere gibt es erstaunlicherweise wenig Vorbehalte bei klassischen Datenschutzthemen wie Geburtsdatum,
Aufenthaltsort, Geschmack oder Eigentum. Die Grenze wird unter anderem gezogen, wenn die
veröffentlichte Information für die Betroffenen peinlich ist. Dies genauer zu spezifizieren, fällt
den Betroffenen schwer und ist sehr subjektiv. Eine weitere rote Linie ist die Unwahrheit. Während diese Grenze leicht einzuhalten ist, stellt die Anforderung der Betroffenen nach
realistischer oder authentischer Wiedergabe einer Situation eine Herausforderung dar. Denn wie
können die Bereitstellenden wissen, welchen Eindruck die Betroffenen von der gleichen Situation haben? Hier sieht der Autor ein enormes Konfliktpotenzial, dessen Ausgleich nur schwer
zu objektivieren ist.
Für die Betroffenen spielt in erster Linie ihre Reputation eine Rolle. Alle Inhalte, die geeignet sind,
die Reputation zu stören, sind nicht erwünscht. Konflikte entstehen hier insbesondere, da die
Bereitstellenden bei ihren Mitteilungen häufig den Kontext nicht mitliefern. Dieser ist den Bereitstellenden in der Regel bekannt, kommen sie doch häufig aus dem engeren Bekannten- oder
Freundeskreis der Betroffenen. Hingegen befinden sich Beobachtende, die sich aufgrund der
veröffentlichten Informationen ein Bild der Betroffenen machen, in weniger intensiven Bekanntschaftsverhältnissen. Wissen über das Wesen der Betroffenen, das für die Bereitstellenden
selbstverständlich ist, ist den Beobachtenden nicht bekannt. Dieses wird jedoch von den Bereitstellenden aufgrund der vermeintlichen Selbstverständlichkeit nicht mehr erwähnt oder geteilt.
Auch für die Beobachtenden ergeben sich Konflikte. So sollen sie sich kein voreiliges Bild der
Betroffenen machen und nicht alles, was die Bereitstellenden veröffentlichen, für bare Münze
nehmen. Dies erfordert jedoch ein gehöriges Maß an Selbstreflexion. Auch wird von den Beobachtenden Loyalität gegenüber den Betroffenen erwartet, indem sie kritische Beiträge den
Betroffenen melden. Dadurch wird von den loyalen Beobachtenden ein ähnliches Maß an Empathie verlangt wie von den Bereitstellenden. Hier sind Konflikte vorprogrammiert. Zudem
werden die Beobachtenden durch die reine Kenntnis eines Beitrags mithin zur Partei in einer
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Situation, bei der erwartet wird, dass sie Stellung beziehen. Es ist aber nicht selbstverständlich,
dass sie damit konfrontiert werden möchten. Es ist zudem offensichtlich, dass unterschiedliche
Beobachtende unterschiedliche Toleranzgrenzen bezüglich der Darstellung von Inhalten haben
und möglicherweise ungewollt unerwünschten Bildern oder Texten ausgesetzt werden. Weiterhin dürfen Beobachtende im engeren Bekanntenkreis durchaus Beiträge von diesen und über
sie sichten und gezielt nachverfolgen. Ist die Person jedoch weniger eng mit den Betroffenen
bekannt, bekommt dieses Verhalten schnell den Anschein des Voyeurismus. Diese Unterscheidung ist von den Beobachtenden zu beachten.
In technischer Hinsicht sind Konflikte an verschiedenen Stellen grundgelegt. Einerseits haben
die Betroffenen nicht immer Kenntnis von einer Veröffentlichung. Dies liegt in der Tatsache
begründet, dass Informationen verklausuliert formuliert werden können. Dadurch entsteht jedoch eine Grundunsicherheit bei möglichen Betroffenen, die nicht wissen, was über sie im Netz
zu finden ist. Des Weiteren wurde in den Kapiteln 3.5.9 und 3.5.10 eine Asymmetrie in der
Kontrolle der Beiträge zwischen Bereitstellenden und Betroffenen festgestellt. Die Plattformen
scheinen das Recht auf Veröffentlichung über das Recht auf informationelle Selbstkontrolle zu
stellen. Eine Korrektur einer Veröffentlichung durch die Betroffenen erfordert in vielen Fällen
eine Kooperation der Bereitstellenden oder eine Eskalation durch „Melden“ beim Plattformbetreiber. Beide Möglichkeiten bergen ein hohes Konfliktpotenzial.
Zur Konflikthaftigkeit der untersuchten Problematik wurde im Einleitungsteil diese Annahme
aufgestellt:
„Die Hauptkonfliktlinien liegen an der jeweiligen Einschätzung, ob Daten privat oder öffentlich sind, in der Frage, ob das Einverständnis der Betroffenen notwendig ist und in der
Einschätzung der Konsequenzen einer Veröffentlichung.“
Zahlreiche Konflikte wurden im Verlauf der Arbeit gefunden. Die Frage, ob Daten privat oder
öffentlich sind, spielt jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Auch wird das Einverständnis weitestehend eingeholt, oder es ist klar, dass dies eigentlich notwendig ist. Vielmehr rückt aber die
Reputation der Betroffenen in den Mittelpunkt und damit die Einschätzung der Konsequenzen
einer Veröffentlichung.

7.5

Ethische Begründungsmöglichkeit

Die identifizierten normativen Verhaltensweisen werden in der Annahme ausgeführt, das „Richtige“ zu tun. Hier bedarf es einer genaueren Auseinandersetzung. In Kapitel 2.3.2 wurde eine
Reihe von Werten festgestellt, die als ethische Begründung für das Handeln in elektronischen
Räumen (und auch im realen Leben) gelten können. Für eine systematische Auseinandersetzung
wurden die in Kapitel 5.4.4 gefundenen Handlungsoptionen untersucht. Jeder Option werden
nachfolgend Werte zugeordnet, die diese Handlung begründen können, sowie, soweit gegeben,
Werte, die durch diese Handlung eingeschränkt oder verletzt werden. Durch Zuordnung zu
Handlungsoptionen ergibt sich ein Bezugsmuster zu den Rollen Betroffene, Bereitstellende und
Beobachtende. In der Analyse wurden die begründenden Werte jeweils aus der Sicht der ausführenden Rolle, die eingeschränkten Werte hingegen aus der Sicht der betroffenen Rollen
zugewiesen. Eine Handlung der Betroffenen beispielsweise geschieht in Erfüllung bestimmter
Werte, die jedoch gegebenenfalls die Werte der Bereitstellenden oder Beobachtenden verletzen.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zuordnung einer gewissen Subjektivität durch den Autor
unterliegt. Einige der Zuordnungen sind erklärungsbedürftig. Die Gründe wurden in Fußnoten
genauer spezifiziert. Die Werte wurden zudem in Gruppen unterteilt: Werte, die auf das Individuum bezogen sind, soziale Werte, sowie Werte der Allgemeinheit. Die gesamte Auflistung ist
in Tabelle 17 zu finden.

Allgemeine
Werte

Selbstbezogene Werte
verletzt

Soziale
Werte verletzt

Dialogbereitschaft

Nachhaltigkeit,
Transparenz
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Vertrauen

Allgemeine
Werte verletzt

Soziale
Werte

Selbstbezogene Werte

Handlungsoption

Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die nachfolgende Tabelle nur die Handlungsoptionen in
Reaktion auf eine gefühlte oder reale Verletzung der Privatsphäre von Peers auflistet. Daher
sind hier keine Werte verzeichnet, die das Bereitstellen von Daten über die Peers an sich betreffen. Im Besonderen gilt dies für die Werte Privatheit Selbstentfaltung. Das Thema dieser Arbeit
bringt es mit sich, dass diese in jeder der Handlungsoptionen die eine oder andere Rolle spielt.
Sie werden daher nicht ausdrücklich ausgewiesen.

Betroffene
Aktive Bekanntgabe der eigenen
Privatsphärenpräferenzen
Wachsamkeit

Sicherheit,
Autonomie
Sicherheit

Kontrolle fordern

Sicherheit,
Autonomie
Sicherheit,
Autonomie

Verbot aussprechen

Vertrauen
Symmetrie

Vertrauen,
Empathie

Autonomie,
Selbstmitteilung
Autonomie395

Dialogbereitschaft

Vertrauen auf den Freundeskreis
Misstrauen bei Unbekannten

Sicherheit

Respekt

Recherche nach Nennungen

Sicherheit

Vertrauen

Gründe erfragen

Wissen

Überprüfung des Wahrheitsgehalts
Intention der Bereitstellenden ergründen
Kommentar oder Gegenbeitrag
abgeben
Direkte Ansprache der Bereitstellenden

Wissen
Wissen

Dialogbereitschaft

Verantwortung394

Autonomie

Transparenz

Sicherheit396

Verantwortung
Empathie,
Toleranz
Anerkennung
Dialogbereitschaft,
Respekt

Symmetrie,
Transparenz393

Vertrauen
Symmetrie397

Transparenz
Symmetrie

Selbstmitteilung398
Autonomie

Toleranz

Die Werte Autonomie und Selbstmitteilung sind bei Bereitstellenden hier nicht verletzt, ebenso nicht der Wert
Wissen bei Beobachtenden, denn das reine Bekanntgeben einer Präferenz setzt nicht durch, dass die potenziellen
Bereitstellenden danach handeln.
393 Die Symmetrie ist verletzt, weil die Betroffenen in einer definitiven Weise handeln und den Bereitstellenden
keine Mitsprache bei der Entscheidung über die Veröffentlichung zugestehen. Transparenz ist verletzt, wenn das
Verbot nicht mit einer nachvollziehbaren Begründung einhergeht.
394 Verantwortung wird in diesem Fall dem Freundeskreis zugestanden. Dieser agiert in der Rolle als Beobachtender. Doch verlassen sich die Betroffenen hier auf die Einhaltung dieses Wertes und stärkt ihn damit.
395 Hier wird so deutlich die eigene Autonomie der Betroffenen aufgegeben, dass dies explizit erwähnenswert ist.
Die Betroffenen verlassen sich gänzlich auf das Urteil des Freundeskreises, um den Preis, selbst nicht autonom im
digitalen Raum zu handeln.
396 Das Erfragen von Gründen stellt bei Bereitstellenden einen Rechtfertigungsdruck her, der ihnen die Sicherheit
nimmt, frei handeln zu können.
397 Die Betroffenen gestehen den Bereitstellenden zu, aus lauteren Motiven zu handeln und würden diese gegebenenfalls respektieren, sofern sie diese kennen.
398 Die Möglichkeit der Bereitstellenden, hier unverfälscht ihre Sicht der Dinge darzustellen, wird eingeschränkt.
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Autonomie

Sicherheit,
Autonomie

Selbstmitteilung,
Wissen
Anerkennung

Paradoxe Reaktion

Emotionale Reaktion zeigen

Sicherheit

Authentizität

Regelung für zukünftiges Veröffentlichen definieren
Kontrolle ausüben

Sicherheit

Dialogbereitschaft

Symmetrie
Dialogbereitschaft
Vertrauen,
Authentizität
Respekt,
Empathie

Anerkennung,
Toleranz

Nachhaltigkeit

Sicherheit

Allgemeine
Werte verletzt

Nachhaltigkeit

Soziale
Werte verletzt

Selbstbezogene Werte
verletzt

Soziale
Werte
Dialogbereitschaft

Allgemeine
Werte

Bitte um Löschung durch Bereitstellende
Löschung durch Plattformbetreiber
Ignorieren

Selbstbezogene Werte

Handlungsoption
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Nachhaltigkeit
Transparenz

Autonomie
Selbstmitteilung,
Wissen

Symmetrie

Transparenz

Bereitstellende
Nicht veröffentlichen
Identifikation vermeiden
Abstimmung vor Veröffentlichung
Angleichen an das Verhalten der
Betroffenen
Verstärkung von positiven
Nachrichten
Gemeinsames Veröffentlichen
Veröffentlichen für Zwecke der
Bereitstellenden
Veröffentlichen für Zwecke der
Betroffenen
Nachfragen bei den Betroffenen

Autonomie

Respekt, Empathie
Respekt, Empathie

Verantwortung

Wissen

Verantwortung

Selbstmitteilung,
Wissen

Dialogbereitschaft
Empathie

Symmetrie

Wissen

Symmetrie

Autonomie399

Anerkennung
Selbstmitteilung
Selbstmitteilung

Eigenständiges Löschen des Beitrags
Löschen des Beitrags auf Anfrage
Emotionale Reaktion zeigen

Autonomie

Sein Recht durchsetzen

Autonomie

Respekt

Vertrauen400
Symmetrie

Autonomie
Sicherheit

Anerkennung,
Empathie
Dialogbereitschaft
Respekt, Empathie
Respekt

Vertrauen

Transparenz

Autonomie
Wissen
Wissen

Authentizität

Sich entschuldigen

Transparenz

Respekt
Sicherheit

Dialogbereitschaft

Respekt, Empathie

Symmetrie
Transparenz401

Beobachtende
Das Umfeld aufklären

Dialogbereitschaft,
Empathie

Soziale Medien meiden

Sicherheit

Filter setzen

Sicherheit

Nachhaltigkeit,
Verantwortung

Autonomie

Wissen
Respekt

Dialogbereitschaft

Verantwortung
Symmetrie

In diesem Fall ist die Autonomie der Beobachtenden gemeint. Sie bekommen kein unverfälschtes Bild der
Situation mehr.
400 Es besteht die Gefahr, dass die Angaben der Bereitstellenden nicht mehr als vertrauenswürdig, sondern als
voreingenommen eingestuft werden.
401 Eine private Entschuldigung ist nicht für Beobachtende einsehbar. Daher kennen sie nicht die Einstellung der
Bereitstellenden zu ihrem Beitrag.
399
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Wissen

Anerkennung

Gedankliches Ausblenden

Respekt

Löschen der Information
Vertrauen des Freundeskreises
erfüllen
Klarstellung der Erwartungen

Allgemeine
Werte verletzt

Passives Wahrnehmen

Soziale
Werte verletzt
Respekt

Selbstbezogene Werte
verletzt

Wissen

Allgemeine
Werte

Selbstbezogene Werte

Aktive Recherche

Soziale
Werte

Handlungsoption

Ethische Begründungsmöglichkeit

Wissen
Verantwortung

Vertrauen

Verantwortung

Dialogbereitschaft

Nachhaltigkeit,
Transparenz

Selbstmitteilung
Anerkennung
Autonomie

Tabelle 17: Handlungsoptionen und zugrunde liegende Werte

Betrachtet man die Anforderungen an Bereitstellende und die Erwartungen durch die Betroffenen, wenn es um die Veröffentlichung und Rezeption von Beiträgen über Dritte geht, dann
finden sich im Kern verschiedene Grundwerte, die als Richtschnur dienen können. Diese werden im Folgenden näher beschrieben.
7.5.1

Individuelle Werte

Auf der individuellen Ebene kristallisieren sich die folgenden Werte als besonders wichtige ethische Begründungsmöglichkeiten des Handelns heraus:
•

•

Sicherheit. Die Sicherung der eigenen Privatheit ist ein grundlegendes Recht, das jedem
Menschen zuteilwird. Dies gilt auch in den hier vorliegenden Situationen. Das Handeln
ist geleitet von dem Bedürfnis der Kontrolle über die eigenen Daten. Daneben gilt der
Selbstschutz auch für Beobachtende. Sie möchten möglicherweise nicht mit Konflikten
belastet werden oder intime Informationen aus dem Privatleben ihrer Freunde bekommen. Sicherheit ist daher weiter zu fassen und geht über die Verteidigung der
Privatsphäre hinaus. Es der Schutz vor unangenehmen Einflüssen. Der Wert der Sicherheit kommt an seine Grenzen, wenn er andere in unangemessener Weise in ihren
Rechten einschränkt. Könnten beispielsweise Beobachtende jeden Beitrag, den sie als
störend empfinden, einfach löschen, so würde dies den Handlungsspielraum der Bereitstellenden in nicht angemessener Weise einschränken. Der Wert kann zurückgeführt
werden auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Selbstmitteilung. Neben dem Schutzaspekt der eigenen Daten umfasst das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung auch, dass man seine Daten preisgeben darf, wenn
man es möchte. Das Recht, sich zu äußern, ist ebenfalls grundlegend. Die Selbstmitteilung, das Offenbaren von eigenen Gefühlen, Daten oder Erlebtem ist Teil dieses Rechts.
Sich selbst auszudrücken ist integraler Bestandteil der Selbstverwirklichung. Dabei kann
es im Interesse des Offenbarenden sein, die Gesellschaft anderer zu benennen oder
seine Meinung über eine Situation kundzutun, beispielsweise, um Selbstbestätigung einzuholen oder seine Gefühle auszuleben. Als Menschen sind wir alle kommunikative
Wesen und darauf angewiesen, uns mitzuteilen. Daher ist die Möglichkeit der Selbstmitteilung ein hohes Gut. Wie gezeigt wurde, kann diese Preisgabe auch für die Betroffenen
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7.5.2

einen Wert darstellen, wenn sie den eigenen Interessen, insbesondere der Förderung der
positiven Reputation, dient.
Autonomie. Die grundlegende Möglichkeit, das eigene Handeln selbst zu bestimmen,
ist eine existenzielle Freiheit des Menschen. Diese wird durch einseitige Forderungen
und Kontrollansprüche eingeschränkt. Beispielsweise dann, wenn gefordert wird, einzelne Aspekte aus einem Beitrag, der der Selbstmitteilung dient, zu streichen. Hier ist
eine Abwägung der Interessen notwendig und eine Unterlassung sollte nach Möglichkeit
in beiderseitigem Einverständnis geschehen. Es stellt sich die Frage, inwiefern der Wert
der Sicherheit über dem Wert der Selbstmitteilung steht. In der Praxis der oben genannten Handlungen verzichten die Bereitstellenden häufig selbsttätig auf ihre Autonomie
bezüglich der Selbstmitteilung. Dies wiederum kann als autonomer Akt gewertet werden, so dass der Verzicht auf diesen Wert verschmerzbar erscheint. Die Einschränkung
der Autonomie kann aber auch gerade dadurch stattfinden, dass eine gewisse Preisgabe
von den Bereitstellenden gefordert wird, indem viele andere Bereitstellende ein gewisses
Faktum offenbaren, dies also zur Norm wird. Dies wird bei MacCarthy (2011) deutlich.
Durch die fehlende Selbstmitteilung entsteht den potenziellen Bereitstellenden ein
Nachteil, so dass sie gegebenenfalls keine andere Wahl haben, als bestimmte Daten bereit zu stellen. Damit steht für die Bereitstellenden der Wert der Autonomie in Konflikt
mit dem Wert Sicherheit.
Wissen. Speziell die Beobachtenden handeln aus dem Interesse heraus, Informationen
über andere zu bekommen. Dieses Informiertsein ist Bestandteil ihrer Teilhabe am sozialen Leben und daher als Wert anzusehen. Ein Mitglied einer sozialen Gruppe, das
nur wenig über diese Gruppe weiß, kann nicht vollwertig innerhalb der Gruppe handeln.
Kenntnis manifestiert hier Zugehörigkeit. Jedoch hat auch dieser Wert seine Grenzen.
Er kollidiert mit dem Wert der informationellen Selbstbestimmung. Nicht immer sind
diese Bedürfnisse symmetrisch in dem Sinne, dass die Beobachtenden die gleiche Auffassung von seiner Gruppenzugehörigkeit hat wie die Betroffenen. Allerdings ist es auch
im Interesse der Betroffenen, die Beobachtenden vermittels der Bereitstellenden zu informieren, wenn dies ihrer Reputation dient. Die Betroffenen profitieren also unter
Umständen von der Kenntnis der Beobachtenden.
Soziale Werte

Darüber hinaus können einige Werte als Handlungsgrundlage herangezogen werden, die vornehmlich dem sozialen Miteinander zugrunde liegen:
•
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Vertrauen. Im Zusammenhang dieser Arbeit bedeutet Vertrauen, dass sich ein Akteur
darauf verlassen kann, dass der andere verantwortungsvoll mit seinen Rechten umgeht.
So müssen Bereitstellende darauf vertrauen, dass Betroffene legitime Gründe haben, die
Veröffentlichung zu verbieten. Betroffene müssen darauf vertrauen, dass Bereitstellende
ihnen zur Verfügung stehende Daten im Sinne der Bereitstellenden verwenden. Beobachtende müssen darauf vertrauen, dass Bereitstellende ihre Informationen nicht
verfälscht veröffentlichen. Immer dann, wenn keine konkreten Regelungen getroffen
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werden, gilt es für die Akteure, sich auf den anderen zu verlassen, ihnen Vertrauen entgegen zu bringen. Dies setzt auch die Entwicklung eines gemeinsamen
Problemverständnisses innerhalb einer Gruppe voraus.
Anerkennung. Speziell in den Interviews stellte sich heraus, dass soziale Anerkennung
oder Reputation ein ganz wesentlicher Wert ist, der das Handeln im Social Web bestimmt. Im Extremfall führt das zu paradoxen Reaktionen, bei denen eine positive
Rückmeldung auf einen Beitrag erfolgt, der eigentlich zu beanstanden wäre. Dies geschieht aus der Befürchtung heraus, seine soziale Anerkennung zu verlieren und als
Spielverderber zu gelten (vgl. dazu auch Kapitel 8.1).
Dialogbereitschaft. Ein Ausgleich bei Wert- und Interessenskonflikten ist nur möglich, wenn die beteiligten Akteure miteinander in Dialog treten. Daher ist die
Dialogbereitschaft ein wesentliches Moment der Konfliktvermeidung. Bei einigen der
beobachteten Handlungsoptionen wird dieser Wert verletzt. Dies sind fast immer eskalierende Handlungen, die ausgeführt werden, wenn die anderen Möglichkeiten
ausgeschöpft sind.
Authentizität. Beiträge sollen auch authentisch sein, also kein falsches Bild entwerfen
oder die Betroffenen in ein Licht rücken, das nicht der Situation entspricht. In den Interviews wurde genannt, dass ein Beitrag eine Situation richtig wiedergeben muss.
Authentizität schafft Vertrauen und ist der Reputation der Betroffenen dadurch sehr
förderlich. Beiträge, die von der Wahrheit abweichen, beispielsweise, indem sie einen
falschen Geschmack suggerieren, gelten als besonders verwerflich. Die Richtigkeit eines
Beitrags ist als fundamental anzusehen und kann als Anforderung nur aufgeweicht werden, wenn klar aus dem Beitrag hervor geht, dass er ironisch oder humorvoll gemeint
ist.
Respekt. Die Bedürfnisse der anderen Rollen sollen respektiert werden. Wird beispielsweise um Löschung gebeten, so soll diese Löschung auch vorgenommen werden, ohne,
dass die Betroffenen Zwangsmaßnahmen einleiten müssen. Respekt ist hier als Grundlage für ein konfliktausgleichendes Miteinander zu sehen.
Empathie. Von den Bereitstellenden wird ein gehöriges Maß an Empathie erwartet.
Nicht nur sollen sie keine Beiträge veröffentlichen, die ihrem eigenen Empfinden zuwiderlaufen, sie sollen auch ein Gespür entwickeln für die Betroffenen und deren
Vorlieben. Auch die Beobachtenden müssen Empathie an den Tag legen. Finden sie
eine Veröffentlichung, die bekannten Betroffenen schaden kann, so sind sie angehalten,
dies den besagten Person zu melden oder direkt einzugreifen.
Toleranz. Die Anerkenntnis verschiedener Einschätzungen einer Situation durch die
unterschiedlichen Handelnden führt dazu, dass eine gewisse Toleranz an den Tag gelegt
wird, selbst wenn ein Beitrag oder eine Handlung im Social Web nicht komplett den
eigenen Werten entspricht.
Werte der Gesellschaft

Nicht zuletzt können einige Handlungsoptionen auf Werte zurückgeführt werden, welche auf
gesellschaftlicher Ebene relevant sind:
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Nachhaltigkeit. Insbesondere bei der Vermeidung oder Auflösung von Konflikten ist
es von Wert, die zielführenden Strategien nicht nur auf den Einzelfall zu beschränken,
sondern für zukünftige Vorkommnisse festzuhalten. Während der klassische Nachhaltigkeitsbegriff diese Perspektive auf kommende Generationen bezieht, soll es in den hier
dargelegten Fällen reichen, wenn das Verhalten erstens dazu dient, Grundlagen über
den Einzelfall hinaus zu legen und dieses zweitens eine überindividuelle Wirkung entfaltet.
Symmetrie. Dieser Wert kann auch unter den Begriffen Gerechtigkeit oder Reziprozität402 gefasst werden. Im Wesentlichen geht es darum, dass alle an einer Aktion
Beteiligten, egal ob als Bereitstellende, Beobachtende oder Betroffene, in gleichem Maße
an dieser Aktion teilhaben können. Dies betrifft die Kenntnis von der Aktion genauso
wie die Kontrolle darüber.
Verantwortung. Ein wiederkehrendes Motiv des Handelns im Social Web ist die Anforderung, dass die Akteure aufeinander aufpassen müssen. Dies ist notwendig, weil die
Fülle der Beiträge häufig von einer einzelnen Person nicht gänzlich erfasst werden kann.
Daher haben diejenigen, die von problematischen Beiträgen Kenntnis erlangen, eine
Verantwortung, der sie sich stellen müssen.
Transparenz. Werden die Erwartungen an andere offengelegt, reduziert dies die Unsicherheit bei den Einschätzungen von Folgen und Legitimität eines Beitrags im Social
Web. Dies entschärft schon im Vorfeld einer Veröffentlichung mögliche unbeabsichtigte Konflikte.
Fazit: Überindividuelle Werte dominieren

Vergleicht man die Wertfelder in der Auflistung in Tabelle 17, so ist deutlich zu erkennen, dass
die Werte, die verletzt, oder vielleicht besser gesagt, aufgegeben werden, vornehmlich aus dem
Bereich der selbstbezogenen Werte kommen403. Hingegen ist das Verhältnis bei den erfüllten
Werten deutlich hin zu den gemeinschaftsbezogenen Werten verschoben404. Wenngleich sich
eine quantitative Aussage aus methodischen Gründen verbietet, bleibt es offensichtlich, dass die
gemeinschaftsbezogenen Werte überwiegen. Dies bestätigt, dass Privatsphäre und die Einschätzung, was als privat zu gelten hat, keine individuelle Entscheidung ist, sondern vielmehr im
Zusammenspiel mit den Peers entwickelt wird. Bei der Abwägung der Werte haben die gemeinschaftsbezogenen Werte ein stärkeres Gewicht. Hier zeigt sich einmal mehr, dass bei der
Beurteilung, dem Schutz und der Verteidigung der Privatsphäre das soziale Umfeld aus Sicht
der Betroffenen eine entscheidende Rolle spielt. Die Bereitstellenden tendieren ebenfalls dazu,
ihre individuellen Rechte aufzugeben und den gemeinschaftlichen unterzuordnen. Dies könnte
darauf zurückgeführt werden, dass es unter Peers ein symmetrisches Bedrohungspotenzial gibt:
„Verletzt du meine Privatsphäre, dann verletze ich auch deine“. Die Interviewten betonen jedoch einen reflektierten und proaktiven Umgang mit der Privatsphäre Dritter, so dass
angenommen werden kann, dass der Fokus eher auf einem gegenseitigen Geben beruht:
„Schützt du meine Privatsphäre, schütze ich auch deine“. Ein Indikator für die hohe Bedeutung
der Symmetrie ist, dass das Verhältnis bei den Beobachtenden deutlich weniger eindeutig ist.
Vgl. FN 84
Es wurden 25-mal selbstbezogene Werte, 18-mal soziale Wert und 13-mal allgemeingültige Werte aufgegeben.
404 Es wurden 22-mal selbstbezogene Werte, 28-mal soziale Werte und 18-mal allgemeingültige Werte erfüllt.
402
403
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Hier ist aufgrund der Nichtnachvollziehbarkeit einer Beobachtung die Reziprozität weniger gegeben, so dass die Gefahr negativer Sanktionen bei Verletzung von gemeinschaftsbezogenen
Werten deutlich geringer ausfällt.
Alle gefundenen normativen Verhaltensweisen fußen auf den genannten Werten, die gesellschaftlich eine hohe Anerkennung finden. Diese sind jedoch als Ideale zu verstehen. Einzelne
real auftretende Verhaltensweisen, die in Kapitel 4 gefunden wurden, laufen den genannten
Werten teils krass zuwider. Dennoch stehen die Vorstellungen einer Regelung, also das, was die
Interviewten als richtiges Verhalten angeben, auf einem soliden ethischen Fundament.
Der vorliegende Befund mag sich nicht so recht in die gängige Dichotomie des Wertewandels
einfügen. Hier wird, basierend auf Ingelhardt (1977) eine Verschiebung von gemeinschaftlich
ausgerichteten hin zu individualistischen Werten konstatiert. Unter diesen Umständen wäre der
Schutz der eigenen Privatsphäre als Raum der Selbstentfaltung ein übergeordnetes Ziel. Ein
Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist jedoch, dass eine Verletzung der Privatsphäre zugunsten
einer positiven Wirkung auf die Reputation in Kauf genommen wird und auch korrektive Reaktionen auf für die Betroffenen ungünstige Veröffentlichungen vor dem Hintergrund der
Wirkung auf die eigene Reputation bewertet und gegebenenfalls nicht ausgeführt werden. Die
eigene Reputation wiederum mag zunächst ein individueller Wert sein. Sie ist jedoch geprägt
von den Erwartungen der Dritten und dadurch von gemeinschaftlichen Vorstellungen. Insofern
kann die Entwicklung des Social Webs als Selbstvermarktungsmedium durchaus ein Indikator
für einen weitergehenden Wandel des Wertegefüges gesehen werden. Mindestens zeigt es jedoch, dass die Nutzer des Social Webs der Gruppe der Realisten nach Klages (1984) angehören,
die eine Wertesynthese aus Pflicht- und Akzeptanzwerten mit Selbstverwirklichungswerten anstreben.
Unter den in Kapitel 2.3.2 genannten Werten gibt es auch solche, die in den aufgezeigten Handlungsoptionen keine Rolle spielen. Auf individueller Ebene ist dies die Gruppe der
hedonistischen Werte: Abwechslung, Humor, Schönheit, Genuss, Erfolg. Dies untermauert die
These, dass individuelle Werte zumindest nicht als Begründung einer Verletzung fremder Reputation herangezogen werden können. Auf der sozialen Ebene konnte der Wert Wettbewerb
nicht direkt zugeordnet werden. Man kann einwenden, dass Reputation eine Form des Wettbewerbs ist, denn diese ist relativ zu anderen Mitstreitern zu sehen. Wäre dies jedoch der Fall,
dann müsste auch der Versuch manifest werden, die Reputation von anderen gezielt zu untergraben. Hinweise darauf wurden in den vorgenommenen Untersuchungen nicht gefunden405.
Der fehlende Wettbewerb ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die vorrangigen Werte, die das
konfliktlösende Handeln in Bezug auf Privatsphäre von Peers leiten, nicht auf das individuelle
Wohl abzielen, sondern darauf, für den Peer einzustehen. Die Werte Glück, Gesundheit, Familie
und Natur auf der allgemeinen Ebene sind wohl deshalb nicht relevant, weil sie sich auf das

Natürlich muss in Betracht gezogen werden, dass Motive wie die Stärkung der eigenen Reputation auf Kosten
von Anderen nicht zwingend genannt werden. Dem Ziel der vorliegenden Untersuchung, Normen herauszuarbeiten, tut dies jedoch keinen Abbruch. Wenn ein Motiv aus Gründen der moralischen Unterlegenheit nicht genannt
wird, so kann es nicht als normkonform oder gar normgebend gewertet werden.
405
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reale, nicht das virtuelle Leben beziehen406. Auffällig ist demgegenüber, dass das Thema Recht
keine ausdrückliche Rolle bei den Handlungsoptionen zu spielen scheint. In den durchgeführten
Interviews wurde kein Bezug gefunden, der sich auf die aktuelle Gesetzeslage oder auch (in
einem weiteren Sinne) Policen begründete. Die Sicherung der Privatsphäre wird demnach nicht
als Aufgabe von Staat und Institutionen wahrgenommen, sondern als eine, der man sich gemeinschaftlich widmen muss. Auch dies ist ein deutlicher Hinweis auf die soziale Dimension
von Privatheit.

7.6

Annäherung an einen Ausgleich

Wie können die Widersprüche zwischen den verschiedenen Rollen so aufgelöst werden, dass
jeder sich in seiner Rolle entsprechend verwirklichen kann? Meiner Meinung nach lassen sich
die potenziellen Konflikte bereits durch vergleichsweise einfache Maßnahmen und Richtlinien
deutlich entschärfen.
7.6.1

Technische Lösungsmöglichkeiten

Wenn Peers Informationen über Dritte teilen, ist die Bandbreite möglicher Formen und Inhalte
enorm. Ohne Weltwissen und Kontextinformation in hinzuzuziehen, ist es schier unmöglich,
alle problematischen Fälle zu operationalisieren und technisch handhabbar zu machen. In den
Diskussionen zum Erhalt der Privatsphäre spielt jedoch der technische Schutz eine große Rolle.
Die wesentlichen Ansätze werden nachfolgend beschrieben und im Hinblick auf die Verbreitung Daten Dritter bewertet.
•

Privacy by design spielt vor allem in der Softwareentwicklung eine große Rolle. Das
Konzept fordert, dass die Anforderungen der Datensicherheit in den Kern einer Software eingearbeitet werden müssen, anstatt sie im Nachgang erst auf höheren
Architekturebenen umzusetzen. Dazu gehören die Prinzipien privacy by default,407 Datensparsamkeit, Trennung von persönlichen Identifikatoren und Inhalt, Nutzung von
Pseudonymen und Anonymität und die frühestmögliche Löschung persönlicher Informationen (vgl. Schaar, 2010). Die hier diskutierten Plattformen berücksichtigen diese
Prinzipien weitestgehend. Unintendiertes Verhalten ist so gut wie ausgeschlossen oder
erfordert hohe Fähigkeiten eines Hackers408. Die in dieser Arbeit besprochenen Fälle

Beim Wert Glück ist dies vor allem vor dem Hintergrund der Fälle von Cyberbullying sicher disputabel. Der
Wert ist jedoch so allgemein, dass er auch als Überbegriff gelten kann, der die gesamte Thematik der Konfliktauflösung umfasst. Im Allgemeinen werden Konflikte nicht als zielführend für die Erfüllung des Wertes Glück
angesehen, sondern deren Lösungen.
407 Nach diesem Prinzip soll die Standardannahme einer Software sein, dass der Schutz der Privatsphäre gewährleistet sein soll. Dementsprechend müssen mögliche Optionen zum Datenschutz vorkonfiguriert werden.
408 Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu spektakulären Veröffentlichungen privater Daten aus Social Web
Plattformen, beispielsweise durch böswillige Hacker. Besonders gravierend ist beispielsweise der Fall der OnlineDating Plattform „Ashley Madison“. Dabei wurden 2015 mehr als 60 Gigabyte an Daten über Nutzer entwendet.
Pikant ist hier, dass in den veröffentlichten Dateien auch Datensätze von Nutzern waren, welche im Vorfeld ausdrücklich die Löschung beantragt und auch dafür bezahlt hatten. Das Unternehmen hatte zwar die Zahlungen
entgegengenommen, die Löschungen jedoch nie vollständig vorgenommen. Für eine ausführliche Darstellung des
Vorfalls siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach.
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bewegen sich jedoch allesamt innerhalb der von den Plattformen erlaubten Vorgehensweisen. Das Prinzip privacy by design hat somit keine Auswirkungen auf den Schutz der
Betroffenen vor Datenweitergabe durch Peers.
Beim digitalen Rechtemanagement (DRM) für personenbezogene Daten (PRM)
werden ähnlich dem erprobten DRM für urheberrechtlich geschützte Werke die Daten
verschlüsselt und sind nur dekodierbar, wenn die Bedingungen, die die Bereitstellenden
der Daten gesetzt haben, erfüllt werden (Korba & Kenny, 2002). Eine vereinfachte Version des PRM ist das digitale Wasserzeichen, das den Bereitstellenden die eindeutige
Identifizierung ihrer Urheberschaft ermöglicht und somit das von ihnen veröffentlichte
Material nachverfolgbar macht (vgl. z.B. Tharaud et al., 2010). Beide Verfahren sind
jedoch im Kontext dieser Arbeit ohne Effekt: Die Bereitstellenden sind hier eben nicht
die Betroffenen und daher auch nicht in der Lage, dauerhaft dessen Präferenzen anzugeben. Jedoch sind Erweiterungen denkbar. So könnten die Bereitstellenden zumindest
auf Anfrage die Hoheit über die Berechtigungspräferenzen an die Betroffenen abgeben
und diesen damit beispielsweise im Streitfall die Kontrolle über einen Beitrag übergeben.
Auch ein vielschichtigeres Modell ist denkbar, bei dem mehrere Akteure ihre Präferenzen angeben und daraus ein gemeinsam wirksames Rechtemanagement errechnet wird.
Das digitale Vergessen versieht Beiträge mit einem Verfallsdatum, ab dem sie nicht
mehr abgerufen werden können (vgl. Mayer-Schönberger, 2010). Es beschreibt also das
technische Verschwinden eines Beitrags nach einer gewissen Zeitspanne. So wird die
Gefahr der Persistenz unerwünschter Daten generell abgewendet. Damit soll verhindert
werden, dass ein einmaliger Fehltritt für alle Zeiten auffindbar bleibt. In der realen Welt
wird es mit fortschreitender Zeitspanne eben auch schwieriger, Informationen aus der
Vergangenheit einer Person zu recherchieren. Die vorliegende Arbeit hat jedoch aufgezeigt, dass Beiträge, die der Reputation dienen, durchaus erwünscht sind. Da Reputation
über einen langen Zeitraum hinweg von den Betroffenen erarbeitet wird, ist ein generelles Vergessen in diesem Fall nicht in deren Sinn. Darüber hinaus ist kritisch
anzumerken, dass ein Beitrag vor Ablauffrist auf anderen Plattformen oder privat gesichert werden kann, denn die Beiträge in sozialen Medien sind digital reproduzierbar.
Jeder, der sie einmal abrufen kann, kann sie kopieren und in anderen Kontexten und
auf andere Plattformen teilen. Nichts hindert die Beobachtenden daran, beispielsweise
ein dekodiertes Bild zu speichern409 oder auf Plattformen weiter zu verteilen410, welche
die technische Möglichkeit des digitalen Vergessens nicht implementieren. Als technisches Mittel gegen das unerwünschte Teilen von Informationen der Betroffenen ist das
digitale Vergessen daher eher unwirksam.
Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichert die Kommunikation zwischen Bereitstellenden und Beobachtenden. Sie stellt sicher, dass ein Beitrag nur den intendierten
Beobachtendenkreis erreicht. Dies wird in der Regel durch ein Public-Private-Key-Verfahren sichergestellt, bei dem die Bereitstellenden die Nachricht mit dem öffentlichen

Selbst wenn das direkte Speichern technisch verhindert werden könnte, besteht immer die Möglichkeit, Screenshots zu erstellen oder eine Bildschirmdarstellung mit einer Kamera abzufotografieren.
410 Snapchat (snapchat.com) setzt das digitale Vergessen radikal um: die Beiträge sind nur für Sekunden online.
Allerdings stellt die Plattform selbst eine Archivierungsfunktion für die Bereitstellenden zur Verfügung (siehe
https://www.theverge.com/2016/7/6/12102294/snapchat-memories-private-snap-archive).
409
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Schlüssel der Beobachtenden verschlüsseln und der sie dann mit ihrem privaten Schlüssel dekodieren. Da der private Schlüssel das Lesegerät der Beobachtenden (idealerweise)
nie verlässt, ist weitestgehend sichergestellt, dass nur diese die Botschaft entziffern können. Die bekannteste Plattform, die ein entsprechendes Verfahren in allen
Kommunikationsvarianten einsetzt, ist der zu Facebook gehörende Messaging-Dienst
WhatsApp. Dadurch wird zwar verhindert, dass ungewollte Parteien zu Beobachtenden
werden. In den in dieser Arbeit untersuchten sozialen Medien bestimmt jedoch die Plattform, wer zum Kreis der möglichen Beobachtenden zählt. Eine Kontrolle dieses Kreises
ist, wie dargelegt, nur schwer möglich (siehe Kapitel 3.6). Zudem gilt auch hier: Weil die
Betroffenen nicht personengleich mit den Bereitstellenden sind, haben sie auch keine
Kontrolle darüber, wer die Beiträge sehen kann. Damit löst die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keines der im Kontext dieser Arbeit bestehenden Probleme, da es nur die
ungewollte, nicht aber die gewollte Verbreitung verhindert.
Die technische Sicherstellung von Anonymität zielt darauf ab, den Urheber eines
Beitrags nicht in der realen Welt identifizierbar zu machen. Die in dieser Arbeit untersuchten Fälle sind jedoch allesamt geeignet, die Betroffenen (nicht die Bereitstellenden)
zu de-anonymisieren411. Es finden sich jedoch in der Literatur zur Anonymität Ansätze,
die die Identifizierbarkeit der (nicht als Bereitstellende) Betroffenen zumindest bewerten
und operationalisieren können. Dwork und Roth (2014) stellen mit dem Konzept der
differenziellen Privatheit ein statistisches Verfahren vor, dass die Identifizierbarkeit einer Person innerhalb einer gegebenen Datensammlung bewertet. Es werden
insbesondere zwei Techniken angewendet, um die Identifizierung zu verhindern: Die
Unterdrückung bestimmter Merkmale, die nicht für die Auswertung von Belang sind412
und die Generalisierung von Merkmalen hin zu weniger detailreichen Gruppen413. Das
im Rahmen der differenziellen Privatheit eingeführte Prinzip der k-Anonymität fordert,
dass in diesen so präparierten Datensammlungen für jede Merkmalskombination mindestens zwei Datensätze enthalten sind, die identisch sind. So ist eine eindeutige
Identifizierung einer Person nicht mehr möglich414. In den Plattformen des Social Webs
sind diese jedoch nur bedingt anwendbar, denn sie setzen eine grundlegende Anonymisierung, also die Nicht-Nennung eindeutiger Identifizierer wie Namen, Benutzernamen
oder Gesichtsbild, voraus. Denkbar ist jedoch, diese Daten seitens der Plattformen für
die Suche zu k-anonymisieren und so eine unerwünschte Identifizierung für die gezielte
Recherche zu verhindern.

So bietet das Anonymisierungsnetzwerk TOR beispielsweise die Möglichkeit, die eigene IP-Adresse zu verschleiern. In den hier untersuchten Fällen ist dies jedoch nicht relevant, weil die Nutzer unter ihren Klarnamen
bzw. Pseudonymen agieren und somit ohnehin mit ihrer digitalen Identität preisgeben.
412 Beispielsweise das Ausblenden des Wohnorts, wenn die Auswertung sich auf das Einkommen einer Person
bezieht und der Wohnort dafür nicht von Belang ist.
413 Beispielsweise das Zusammenfassen des Alters zu Gruppen von je zehn Jahren, anstelle das exakte Alter anzugeben.
414 Jedoch sind auch in k-anonymen Datensätzen noch Rückschlüsse auf die Person möglich, beispielsweise durch
entsprechendes Hintergrundwissen oder eine sehr homogene Datensammlung, bei der alle erfassten Individuen
ein gemeinsames Merkmal teilen und somit klar ist, dass alle erfassten Personen dieses Merkmal haben. Weiterentwicklungen des Prinzips sind daher die l-Diversität (vgl. Machanavajjhala et al., 2007), welche fordert, dass eine
Datensammlung hinreichend viele unterschiedliche Merkmalsausprägungen erfasst, sowie die t-Nähe (t-closeness.
vgl. Ninghui et al., 2007), welche bewertet, wie ähnlich unterschiedliche Merkmalsausprägungen zueinander sind.
411
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•

•

Gesichts- und Stimmerkennung. Zuverlässige Technologien, um Menschen automatisiert anhand von Bildern und Stimmen zu erkennen, existieren bereits (z.B. García,
Paluri & Wu, 2016). Sie werden weithin als Bedrohung der Privatsphäre wahrgenommen, da sie eine automatische Identifizierung von dargestellten Personen in vormals
unidentifizierbaren Medienbeiträgen ermöglichen. Daher scheuen sich die Plattformen
bislang noch, diese Möglichkeiten aktiv einzusetzen. Nutzt man die entsprechenden
Technologien jedoch nicht als Werkzeug der Beobachtenden zur Recherche, sondern
als Mittel für die Betroffenen, Nennungen und Darstellungen ihrer selbst zu finden,
kann dies die Wahrung der Privatsphäre von Betroffenen deutlich verbessern.
Künstliche Intelligenz. Die maschinenbasierte Evaluation von Nutzerbeiträgen wird
derzeit in mehreren Plattformen angewendet. So nutzt Wikipedia den Dienst Objective
Revision Evaluation Service (ORES), um vandalistische oder qualitativ schlechte Beiträge
zu erkennen (MediaWiki, 2017). Dabei handelt es sich um ein Maschinenlernprogramm,
das von Wikipedia-Administratoren trainiert wird. Facebook nutzt künstliche Intelligenz, um terroristische Beiträge zu verhindern (Bickert & Fishman, 2017). Die Plattform
nennt die Bereiche Bildanalyse, Sprachverstehen, Analyse von Beziehungsgeflechten,
Erkennung von Wiederaufnahme eines Accounts und, bemerkenswerterweise, die Kollaboration über Plattformen hinweg als zentrale Untersuchungsfelder. Ähnliche
Kriterien können beim Aufspüren potenzieller Verletzungen der Privatsphäre von Peers
helfen. Potenzielle Verletzungen können den Betroffenen vorgelegt werden. Durch ihr
Feedback wäre es möglich, den Algorithmus zu trainieren und so die Erkennungsrate
weiter zu verbessern.
Transparenz herstellen. Statt wie die oben genannten Technologien das Teilen von
Daten zu verhindern, fordern Buchmann et al. (2013, S. 75f) mehr Transparenz seitens
der Plattformen über die Weiterverwendung von Daten. Dies kann ein Report über die
Reichweite und Verwendung sein, eine Benachrichtigung der Nutzer, wenn über sie geschrieben wird oder die erleichterte Möglichkeit, die eigenen Präferenzen kund zu tun,
beispielsweise über den Klick auf ein Icon, dass die gewünschte Privatsphärenebene
darstellt.

Obwohl viele der genannten Technologien aufgrund der Eigenschaft von Plattformen des
Social Webs, Interaktion zwischen identifizierbaren Personen herzustellen, nicht verhindernd,
sondern im besten Fall nur eindämmend greifen, gibt es eine Reihe von technischen Maßnahmen, die die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Preisgabe persönlicher Daten deutlich
verringern. Die Handlungsoptionen in Kapitel 5.4.4 wurden in verschiedene Bereiche unterteilt.
Diese können technisch unterstützt werden.

7.6.1.1

Vorbeugung

Um ein ungewolltes Bekanntwerden persönlicher Gegebenheiten zu verhindern, sollen die potenziell Betroffenen vorab Hinweise darauf geben können, was für sie akzeptabel ist. Diese
sollen im besten Fall allgemeiner Natur sein oder aber situativ geregelt werden können.
•

Privatheitsmanifest. Für die Bereitstellenden ist es besonders schwierig, individuell
nach Betroffenen zu unterscheiden, was für diese akzeptabel ist und was nicht. Ein Datenblatt im Profil der Betroffenen, das den Bereitstellenden Hinweise gibt, könnte hier
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•

Abhilfe schaffen. Dieses könnte analog zu den Privatsphäreneinstellungen des eigenen
Profils gestaltet sein und grundlegende Parameter abfragen, wie beispielsweise ob Bilder
von bestimmten Betroffenen veröffentlicht werden dürfen oder ob ihre Beziehung zu
anderen Personen daraus hervorgehen darf. Veröffentlichen nun Bereitstellende einen
Beitrag mit Identifikation von Betroffenen (beispielsweise durch Verlinkung), so könnte
die Software der Plattform hier Hinweise über die Präferenzen geben und gegebenenfalls eine Veröffentlichung verhindern. Ein solches Manifest kann in maschinenlesbarer
Form hinterlegt werden. Es ist durchaus möglich, ein entsprechendes Datenschema
plattformübergreifend zu entwickeln, so dass dieses an zentraler Stelle einmal hinterlegt
und dann von den Plattformen ausgelesen wird415. Die Erstellung solch eines Manifestes
kann beispielsweise von staatlichen Stellen oder unabhängigen Organisationen unterstützt werden. Erste Ansätze dafür gibt es bereits. Der vom W3C bereits 2002
empfohlene Standard P3P (W3C, 2007) sieht vor, Informationen über Privatsphärenpräferenzen zum Surfen im Web in einer XML-basierten Manifest-Datei zu hinterlegen.
Jedoch setzte sich der Standard nicht durch. Er wurde unter den großen Browsern nur
von Microsofts Internet Explorer unterstützt. In einem Interview nennt Cranor, ein
Mitglied der P3P-Gruppe, fehlende Nachfrage durch die Verbraucher als Grund des
Scheiterns. Sie sieht als Voraussetzung für eine Verbreitung die regulatorische Intervention des Staates (Richmond, 2010). Im Kontext dieser Arbeit würde die Information
jedoch nicht im Browser, sondern seitens der Plattformbetreiber im Auftrag der Nutzer
entsprechend ihrer Einstellungen generiert und auch von den Betreibern ausgewertet
werden. Eine Selbstverpflichtung der großen Plattformbetreiber würde hier einen großen Schritt darstellen. Weiterhin hat die Debatte über Privatsphäre seit 2007 sicherlich
an Intensität zugenommen, so dass es schwer vorstellbar ist, dass Nutzer ein entsprechendes Angebot, welches leicht zu konfigurieren ist, nicht zumindest in Teilen
annehmen würden.
Geofencing wird eingesetzt, um bestimmte Inhalte nur für bestimmte Zielgruppen verfügbar zu machen. Anders als bei Gruppen, wie sie in Facebook verwendet werden, ist
der Teilnehmerkreis dynamisch. So führte Snapchat 2017 Geofilter ein, mit denen diejenigen Nutzer, die innerhalb des Geofences veröffentlichten Beiträge sehen können,
die sich in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Areal befinden (vgl. Etherington,
2017). Der Ansatz ist begrüßenswert, da er zumindest innerhalb der Plattform eine Kontrolle der Reichweite ermöglicht. Jedoch wird das freigegebene Areal vom Ersteller des
Geofences definiert und die Betroffenen haben auf diesen Bereich keinen Einfluss. Darüber hinaus gilt, dass digitalisierte Inhalte keine Plattformgrenzen kennen. Die Beiträge,
hier vornehmlich Bilder, können kopiert und auf andere Plattformen übertragen werden. Hilfreich wäre eine Umkehrung der Kontrolle, so dass mögliche Betroffene einen
Geofence um ihre virtuelle Identität ziehen und die Verbreitung von Daten über sich in
diesem Kontext verhindern könnten. Technisch könnte dies über die Begrenzung von

Ein vergleichbarer Dienst ist Gravatar (de.gravatar.com), dessen Aufgabe es ist, zentral ein Profilbild (den „Avatar“) zu hinterlegen, das dann von den Plattformen des Social Webs verwendet werden kann. Inwiefern dieser
zentralistische Ansatz angenommen wird, ist offen. Die Unterstützung von Gravatar auf den verschiedenen Plattformen ist bisher uneinheitlich. Insbesondere kann der Dienst nicht auf Facebook und Twitter verwendet werden.
Auch die Akzeptanz seitens der Nutzer ist zweifelhaft, denn durch die plattformübergreifende Nutzung stellt Gravatar eine Verbindung zwischen den sonst disparaten Nutzerprofilen her.
415

206

Annäherung an einen Ausgleich
Nennungen (Mentions) und im Fall von Bildern über Gesichtserkennung forciert werden.
Allgemeiner und einfacher wäre es, das Konzept um eine temporale Komponente zu
erweitern. So könnten mögliche Betroffene angeben, dass in einem bestimmten Zeitraum keine Beiträge über sie veröffentlicht werden dürfen.

7.6.1.2 Einschätzung
Um zu einer sinnvollen Einschätzung der Auswirkungen eines Beitrags zu kommen, müssen die
Betroffenen Kenntnis von diesem haben und seine potenziellen Auswirkungen kennen.
•

•

Reichweitenverfolgung und -begrenzung. Aus der Anforderung der Kontextintegrität geht hervor, dass eine Veränderung der Zielgruppe eine Verletzung der
Privatsphärenvereinbarung sein kann. Aktuell haben weder die Betroffenen noch die
Bereitstellenden Informationen darüber und keinen Einfluss darauf, welche Reichweite
ein Beitrag hat oder bekommt. Dieser sollte zumindest innerhalb der Plattform möglich
sein. Eine Reichweitenbegrenzung ist ein weiterer Schritt. So sollte es für die Betroffenen möglich sein, das Teilen eines Beitrags zu kontrollieren oder zu verhindern.
Monitoring. Bei den Betroffenen muss Unsicherheit reduziert werden. Dies kann technisch durch verbesserte Möglichkeiten der Recherche unterstützt werden. Momentan
erhalten Betroffene nur Kenntnis von einer Veröffentlichung über sie, wenn ihr Nutzername explizit verlinkt ist oder sie mit den Bereitstellenden technisch befreundet sind.
Ein Benachrichtigungssystem, das bei Nennung des eigenen Namens einen Hinweis
gibt, würde hier deutlich helfen. Auch eine Gesichtserkennung könnte hier einen positiven Nutzen haben, um Bilder zu identifizieren, auf denen man als Betroffener
abgebildet ist. Verbunden könnte dies mit einem Hinweissystem werden, wie es von
Google Alerts bereits für Suchbegriffe praktiziert wird. Hierbei kann man bestimmte
Selektoren definieren. Stößt die Suchmaschine beim Indizieren von Webseiten auf einen
dieser Begriffe, so wird die Person, die eine Benachrichtigung angefordert hat, per EMail informiert. Analog könnte dies für Nennungen und Verweise auf eine Person
durchgeführt werden416. Dazu sind allerdings die Plattformbetreiber in der Pflicht, denn
viele Beiträge auf Social Web Plattformen sind für öffentliche Suchmaschinen nicht verfügbar, so dass der bestehende Dienst von Google nicht ausreicht. Einige
Plattformbetreiber liefern den Nutzern bereits eine Übersicht der von ihnen gespeicherten Daten. So bietet Google unter der Überschrift „Meine Aktivitäten“ ein vollständiges
Protokoll der von der Unternehmensgruppe erfassten Aktionen eines Nutzers, verbunden mit der Option, einzelne Einträge selektiv zu löschen. Diese Gesamtübersicht
könnte mit Blick auf die Privatsphäre von Dritten erweitert werden. Entsprechende Filterfunktionen wären technisch nicht aufwändig, sie böten den Betroffenen jedoch eine
gute Übersicht darüber, welche Daten von ihnen oder über sie auf der Plattform zugänglich sind.

Der Name allein reicht hier als Kriterium nicht aus, da die Wahrscheinlichkeit falscher Positive aufgrund von
gleichen Kombinationen aus Vor- und Nachnahme zu hoch ist. Die Plattformen verfügen jedoch über explizite
Informationen zum Beziehungsnetzwerk einer Person. Diese kann als weiteres Kriterium für die Benachrichtigungen hinzugezogen werden.
416
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Intelligente Auswertung. Die automatisierte Auswertung von Bildern und Textzusammenhängen ist mittlerweile auf einem Stand, mit dem sie zumindest als
Assistenzsystem eingesetzt werden kann. Facebook nutzt beispielsweise die Gesichtserkennung, um einer Person Bilder vorzuschlagen, auf denen möglicherweise Bekannte
zu sehen sind, um diese markieren zu lassen. Das gleiche System sollte auch den Betroffenen zugänglich gemacht werden, um ihnen mögliche Fotos zu zeigen, auf denen
sie selbst zu sehen sind417. Auch Texte können auf Namen oder Pseudonyme und in
diesem Zusammenhang auftauchende Daten untersucht werden.
Risikoklassifikation. Auf der Basis bereits existierender technischer Auswertungsverfahren kann den möglichen Bereitstellenden eine Risikoklassifikation mitgegeben
werden, wenn sie im Betriff sind, einen Beitrag zu teilen. Beispielsweise, wenn ein Bild
geteilt wird, auf dem mehrere Personen zu sehen sind. Die Software kann dies erkennen
und die Bereitstellenden warnen oder eine explizite Bestätigung anfordern, dass diese
das Einverständnis der gezeigten Personen eingeholt haben. Mit zunehmend intelligenten Auswertungsmöglichkeiten kann diese Klassifikation auch differenzierter erfolgen.
So ist sperrt Facebook bereits heute Bilder, auf denen der nackte Oberkörper von
Frauen zu sehen ist. Ähnliche Analysen könnten zurate gezogen werden, um peinliche
Situationen zu identifizieren. Die automatische Bilderkennung beispielsweise von Betrunkenen, extremer Unordnung oder intimen Situationen dürfte bei entsprechendem
Training der Auswertungsalgorithmen nicht schwierig sein. Auch bei automatisierten
Textanalysen sind personenbezogene Konversationskontexte und in diesem Zusammenhang veröffentlichte negative Kommentare sicherlich im Bereich des bereits
technisch Erkennbaren.

7.6.1.3 Einverständnis
Idealerweise geben die Betroffenen vor einer Veröffentlichung von auf sie bezogenen Informationen ihr Placet. Dies kann technisch unterstützt werden.
•

Freigabefunktion. Es gibt derzeit keine Social Web Plattform, die das Einholen des
Einverständnisses von Betroffenen vor der Veröffentlichung eines Beitrags unterstützt418. Dies wäre jedoch technisch einfach zu realisieren. So könnte man analog zur
Markierungsfunktion ein Feld einführen, in dem Personen angegeben werden können,
die vor der Veröffentlichung zustimmen müssen. Die Zustimmung kann per einfachem
Klick erfolgen. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die mögliche Verzögerung des Erscheinens eines Beitrags. Jedoch könnten die Bereitstellenden sicher sein, dass die
Betroffenen keine Einwände haben. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, reflektieren die
Bereitstellenden durchaus, dass ein Beitrag für Betroffene problematisch sein kann.

Im Fall von falschen Positiven entsteht hier möglicherweise eine Privatsphärenverletzung Dritter, da den Betroffenen hier Bilder gezeigt werden, auf denen sie nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu sehen sind.
Nachdem diese Bilder jedoch bereits den Bekannten der Betroffenen auf der Chronik dargestellt werden, verschlechtert sich die Lage durch diesen Vorschlag zumindest nicht.
418 Eine Ausnahme bildet das Markieren von Personen auf Bildern. Hier können die Betroffenen mindestens auf
Facebook angeben, dass ihr Einverständnis vorab eingeholt werden muss. Der oben genannte Vorschlag zielt jedoch auf ein aktives Tätigwerden der Bereitstellenden ab.
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•

Ebenso werden hohe Erwartungen an die Bereitstellenden gesetzt, wenn sie die möglichen Auswirkungen einer Veröffentlichung auf alle Betroffenen einschätzen sollen.
Eine Freigabefunktion kann sie an dieser Stelle entscheidend entlasten.
Schutzzone. Um den Interessen der Bereitstellenden nach unmittelbarer Veröffentlichung entgegen zu kommen, wäre es denkbar, für Beiträge, die (für Maschinen
erkennbare) Informationen über Dritte enthalten eine Schutzzone zu errichten, bis die
Betroffenen der allgemeinen Veröffentlichung zustimmen. Diese könnte beispielsweise
nur Verbindungen ersten Grades der Bereitstellenden enthalten oder bestimmte Verbindungen der Betroffenen ausschließen. Zwar ist, wie zuvor dargelegt wurde, der enge
Bekanntenkreis der Betroffenen ein potenzieller Bereich, vor dem bestimmte Informationen zurückzuhalten sind. Der weitere Kreis der flüchtigen Bekannten würde so
jedoch ausgeschlossen. Eine Abwandlung dieses Konzepts ist es, neu hinzugekommen
Verbindungen vom Zugriff auf die Beiträge in der Schutzzone auszuschließen. Diese
neuen Beobachtenden müssen sich das Vertrauen von Bereitstellenden und Betroffenen
erst erarbeiten. Sensitive Information bliebe somit im Kreis derer, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den betreffenden Akteuren bekannt sind. Dies käme einer
realweltlichen Handhabung sensitiver Information im Bereich von Gossip sehr nahe,
bei der man ebenfalls erst mit zunehmender Vertrautheit in die In-Group, die Zugriff
auf sensitive Informationen hat, aufgenommen wird.

7.6.1.4 Veröffentlichen
Wurde ein Beitrag ohne Kenntnis der Betroffenen veröffentlicht, so sollte dennoch ein gewisser
Schutz desselben gewährleistet sein.
•

Digitales Vergessen. Dieses Verfahren ist, wie oben besprochen, kein wirksames Mittel gegen die Veröffentlichung unerwünschter Details durch Dritte. Jedoch ist das
digitale Vergessen zumindest ein Weg, die zufälligen Beobachtenden von der Information fernzuhalten. Im Hinblick auf die Reputation ergibt sich dadurch jedoch ein
Zwiespalt. Beiträge, die der Reputation der Betroffenen dienen, sollen durchaus lang
verfügbar und weit verbreitet sein. Eine Möglichkeit wäre es, das digitale Vergessen nur
aufgrund eines Triggers zu aktivieren. Dieser Trigger kann beispielsweise das Votum
eines oder einer Betroffenen sein. Von einer Einführung dieser Asymmetrie ist jedoch
abzuraten. Denn die (digitale) Reputation basiert wesentlich auf Authentizität der Beiträge. Wenn der Verdacht entsteht, dass die Beiträge geschönt werden, und sei es nur
durch gezielte Selektion, dann verlieren sie für die Beobachtenden an Wert für die Einschätzung der Reputation.

7.6.1.5 Beobachten
Wie gezeigt wurde (vgl. Kap. 5.4.4.3), obliegt auch den Beobachtenden eine gewisse Verantwortung darüber, was sie wahrnehmen möchten. Diese Entscheidung kann durchaus technisch
unterstützt werden.
•

Trigger Warnung. Beobachtende werden momentan technisch ungefiltert mit Beiträgen konfrontiert, ungeachtet dessen, ob sie von den Inhalten in Kenntnis gesetzt werden
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•

wollen, oder nicht419. Eine automatisierte Analyse sollte möglich sein, die Sentiment und
Inhalt beachtet. So kann eine Warnung angezeigt werden, wenn es sich um negative
oder explizite Inhalte von bekannten Personen handelt.
Vertraulichkeitshinweis. Wird in der realen Welt eine sensitive Information weitergebenen, so geschieht das oft unter dem Hinweis auf Vertraulichkeit. Diese Möglichkeit
sollte es auf den Plattformen des Social Webs ebenfalls geben. Damit erhalten die Beobachtenden eine Voreinschätzung, wie ein Beitrag zu handhaben ist. Beispielsweise
wird damit eine Entscheidung, den Beitrag zu teilen oder nur wahrzunehmen, erleichtert. Ebenfalls kann dadurch eine Hilfestellung zur Einordnung des Beitrags gegeben
werden. Allerdings besteht die Gefahr, einen Beitrag erst dadurch interessant zu machen, dass er als vertraulich eingestuft wird.

7.6.1.6 Korrektur
Ein wesentliches Manko der derzeitigen technischen Möglichkeiten der Plattformen des Social
Webs ist, dass die Betroffenen sowie die Beobachtenden auf die Beiträge, die bereits veröffentlicht wurden nur unzureichend Einfluss nehmen können. Dies soll technisch besser unterstützt
werden.
•

•

Korrekturmöglichkeiten für Betroffene. Eine symmetrische Kontrolle der Beiträge
ist wünschenswert. So sollte es den Betroffenen möglich sein, Beiträge, in denen über
sie gesprochen wird, direkt zu verändern oder löschen zu lassen, ohne den Umweg über
die Bereitstellenden gehen zu müssen. Dies greift in die Autonomie der Bereitstellenden
ein. Daher muss mit dieser Möglichkeit zumindest eine Benachrichtigungsfunktion für
die Bereitstellenden vorhanden sein, so dass diese Kenntnis von einer Veränderung erhalten. Weiterhin ergeben sich dadurch Konflikte mit dem Urheberrecht, denn der
Beitrag wäre unter dem Namen der Bereitstellenden veröffentlicht, enthielte jedoch von
diesem nicht weiter kontrollierbare Änderungen der Betroffenen. Lösungsmöglichkeiten für das Problem der kollektiven Urheberschaft bietet Wikipedia. Hier werden alle
Autoren eines Artikels in einer Versionsgeschichte genannt. Dieses Modell würde jedoch bei Plattformen, die als soziales Objekt individuelle Beiträge in den Mittelpunkt
stellen, zu einer Komplizierung führen, die die Attraktivität dieser Plattformen für die
Teilnehmer wohl beeinträchtigen würde. Eine entschärfte Form der Korrekturfunktion
ist die Möglichkeit, direkt und unter besonderes exponierter Sichtbarkeit zu antworten
oder eine alternative Sicht darzustellen, analog der Richtigstellungen in der Print-Presse.
Dies kann beispielsweise mit einem speziell markierten Kommentar geschehen.
Kontrollmöglichkeiten für Betroffene. Analog zur oben erwähnten Freigabefunktion,
die vor einer Veröffentlichung greift, ist eine Sperrfunktion denkbar, über die Betroffene
das unmittelbare, also nicht über den Plattformbetreiber vermittelte Recht bekommen,
einen Beitrag zu sperren oder in der Sichtbarkeit einzuschränken. Dies löst jedoch nicht
das Problem der Verbreitung über die Plattform hinweg. Ein interessanter Ansatz im

Der Autor hat hier mehrfach eine soziale Lösung beobachtet, insbesondere, wenn es sich um sehr explizite
Inhalte handelt oder bei Kommentaren zu aktuellen Fernsehserien, deren Ausgang oder dramaturgische Wendung
diskutiert werden (Stichwort: „Spoilerwarnung“). Im Bereich der Einblicke in das Privatleben Dritter spielt dies
bisher keine Rolle.
419
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Zusammenhang mit Urheberrechten ist das decentralized trusted timestamping (Gipp,
Meuschke & Gernandt, 2015). Hierbei wird ein Werk mit einem Hash versehen, der
dieses eindeutig identifiziert und den Zeitpunkt der Veröffentlichung markiert. Dieser
Hash wird in einer Blockchain420 hinterlegt, einem Verfahren, das dezentral und manipulationssicher ist (Nakamoto, 2008). So kann später die Urheberschaft eindeutig
nachgewiesen werden. Dieses Verfahren kann ausgeweitet werden. So ist es denkbar, als
weitere Transaktion innerhalb der Blockchain ein Privatheitsmanifest der Betroffenen
zu hinterlegen. Dieses ist somit fest mit dem Werk verbunden. Weiterhin ermöglicht
das Hashingverfahren die Identifikation eines Werkes (hier: ein Beitrag) auch über die
Grenzen von Plattformen hinweg. Somit kann die Information des Privatheitsmanifests
zu einem Werk auch plattformübergreifend ausgewertet werden.

7.6.1.7 Feedback
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Entscheidung der Betroffenen oder
auch der Beobachtenden, den Bereitstellenden Rückmeldung zu geben, einer komplexen Gemengelage von Erwartungen, Befürchtungen und der Frage der Rückwirkung auf die eigene
Reputation unterliegt. Dies ist nicht zuletzt der unzureichenden Differenzierung zwischen normalen Kommentaren und kritisierendem Feedback geschuldet. Hier sollen die
Plattformbetreiber eine technische Möglichkeit schaffen, die sicherstellt, dass der Rückmelder
sich nicht der Gefahr aussetzt, unnötig diskreditiert zu werden.
•

Private Rückmeldung. Wie sich in der vorliegenden Untersuchung herausstellte, geben die Betroffenen nur selten direkte Rückmeldung auf der Plattform, sondern nutzen
alternative Kanäle, um die Bereitstellenden zu kontaktieren. Dies liegt unter anderem
daran, dass es in keiner Plattform möglich ist, die Bereitstellenden direkt am Beitrag
(und mit Referenz auf den Beitrag) privat zu kontaktieren. Den Betroffenen bleibt also
die Wahl, sich öffentlich zu äußern, oder in eine kontextlose private Konversation mit
den Bereitstellenden zu wechseln. Die Möglichkeit, direkt vom Beitrag aus eine kurze,
möglicherweise standardisierte Nachricht an die Bereitstellenden zu senden, würde hier
Abhilfe schaffen. Dies könnte ähnlich dem „Like“-Verfahren geschehen.

7.6.1.8 Lösungsskizze: Kontextorientierte Verfügbarkeit
Wie gezeigt, muss für eine adäquate Handhabung von Informationen über Peers eine Reihe von
technischen Mechanismen bereitgestellt werden, angewendet werden und ineinandergreifen.
Um dies zu vereinfachen, schlägt der Autor vor, einen Mechanismus der kontextorientierten
Verfügbarkeit einzuführen. Angelehnt an das Geofencing (siehe Kapitel 7.6.1.1) spielt dabei der
Kontext der Entstehung eines Beitrags eine entscheidende Rolle. Dieser wird bei der Bereitstellung eines Beitrags mitgegeben und fließt als Faktor in die Sichtbarkeit des Beitrags mit ein. So
könnten beispielsweise alle Beiträge zu einer Party in einer bestimmten Zeitspanne in einem
bestimmten Raum nur denjenigen Nutzern einer Plattform verfügbar gemacht werden, die sich
ebenfalls zur gleichen Zeit im gleichen Raum befanden. Auf diese in einem solchen Verfügbarkeitsfenster bereitgestellten Beiträge kann nun auf verschiedene Art Einfluss durch die Akteure
420

Dieses Verfahren liegt der digitalen Kryptowährung Bitcoin zugrunde.
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genommen werden. Es können technische Hürden aufgebaut werden, damit der Kontext etwa
durch das Teilen eines Beitrags nicht verletzt wird. So könnte beispielsweise das Einverständnis
der im Kontext anwesenden und somit möglicherweise betroffenen Personen eingefordert werden. Dies ist jedoch für die Nutzer sehr aufwändig und widerspricht dem Recht der
Bereitstellenden auf Selbstdarstellung. Eine andere Herangehensweise wäre es, die im Verfügbarkeitsfenster erstellten Beiträge für alle in diesem Kontext anwesenden Personen freizugeben,
so dass diese zumindest die Möglichkeit haben, sich über die geteilten Beiträge zu informieren.
Diese pauschale Freigabe kann unter Umständen dazu führen, dass ursprünglich nicht für eine
breiter gestreute Veröffentlichung gedachte Beiträge einen größeren Beobachtendenkreis erreichen. Jedoch gibt es mittlerweile genügend technische Möglichkeiten, Betroffene in Beiträgen
automatisch zu identifizieren, sei es über die explizite Nennung oder die direkte Ansprache in
Texten oder Gesichts- sowie Stimmerkennung in audiovisuellen Beiträgen. Auch der Anonymitätsfaktor kann bei der Analyse eine Rolle spielen (vgl. 7.6.1, Punkt „Technische Sicherstellung
von Anonymität“). Diese Faktoren können bewertet werden. Erreicht dann ein Beitrag zu einer
betroffenen Person einen bestimmten Bewertungsschwellenwert, so wird diese informiert und
deren Einverständnis eingefordert, wenn der Beitrag den aktuellen Kontext verlässt. Eine automatische Identifikation birgt selbstredend weitergehende Risiken bezüglich des Schutzes
personenbezogener Daten, insbesondere, weil Betreiber von Plattformen des Social Webs damit
umfangreiche Kenntnis über die identifizierte Person erlangen. Leider muss zur Kenntnis genommen werden, dass eine entsprechende Auswertung ohnehin schon erfolgt421. Auch ein
automatisches Markieren von Bildern wird bereits angewendet. Das vorgeschlagene Verfahren
stellt sich pragmatisch dieser Realität und plädiert dafür, die technischen Möglichkeiten im Sinne
der Nutzer anzuwenden.
7.6.2

Anerkennung der sozialen Funktion

Ein wesentliches Moment der Auflösung der hier beschriebenen Konflikte ist die Anerkennung
der sozialen Komponente der Privatsphäre. Dies kann durch Informierung und Aufklärung der
Akteure geschehen. Neben der Herstellung eines Problembewusstseins können auch kommunikative Verhaltensweise gefördert werden:
•

Entschärfung der Aussagen. Wie gezeigt wurde, werden viele Daten über Dritte nebenbei im Rahmen einer öffentlich einsehbaren Kommunikationssituation
veröffentlicht. Dies ist den Bereitstellenden in der Regel nicht bewusst. Hier ist eine
Aufklärung vonnöten. Oft können die Beiträge mit wenig Aufwand so umformuliert
werden, dass keine oder deutlich weniger private Informationen daraus ersichtlich sind.
Eine einfache Faustregel, um bei Veröffentlichungen sicher zu gehen, ist: dient eine
Veröffentlichung nur den Bereitstellenden, so sollen die betroffenen Personen nicht
identifizierbar sein. Sind sie identifizierbar, so soll vorab deren Einverständnis eingeholt
werden. Dient eine Veröffentlichung vornehmlich und mit Gewissheit der Reputation
der Betroffenen, kann dies ohne vorherige Nachfrage geschehen. Ist die Situation unklar, so sollen die Bereitstellenden sicherstellen, dass sich die Betroffenen über die
Gründe der Veröffentlichung um klaren sind und diese auch akzeptieren können.

So schlägt beispielsweise Facebook aufgrund von Gesichtserkennung bereits heute den Teilnehmern vor, andere
Teilnehmer auf Fotos zu markieren.
421
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•

•

•

•

•

•

Reflexion über Auswirkung auf die Reputation. Bereitstellende sollen sich generell
die Frage stellen, ob eine Veröffentlichung geeignet ist, die Reputation der Betroffenen
zu fördern oder zu beschädigen. Ist letzteres der Fall, soll von einer Veröffentlichung
abgesehen werden. Hat der Beitrag jedoch eine positive Auswirkung auf die Reputation,
so kann das Teilen und die damit verbundene Erhöhung der Reichweite ausdrücklich
gefördert werden. Hilfreich wäre hier ein Entscheidungsplan, der detailliert die Gefahren aber auch den Nutzen einer Veröffentlichung für Dritte beschreibt. Dieser kann
Bestandteil einer institutionellen Aufklärungskampagne sein.
Ermutigung der Betroffenen zur sozialen Vorbeugung. Aufklärung ist auch in der
Hinsicht zu leisten, dass es durchaus gesellschaftlich akzeptiert und sogar wünschenswert ist, wenn Betroffene ihre Vorlieben bezüglich der Veröffentlichung von
Informationen mit Bezug auf sie kundtun. Dies sollte gängige Praxis werden und keinesfalls als Affront oder Zeichen mangelnden Vertrauens gewertet werden, wie es
momentan leider noch häufig der Fall ist.
Vorabklärung der Privatsphärenpräferenzen. Die verbreitete Annahme, dass das
Einholen der Erlaubnis beim Teilen von Informationen Konflikte generell vermeidet,
ist zu kurz gegriffen. Diese Forderung greift in die Autonomie und das Selbstmitteilungsrecht der Bereitstellenden ein. Gerade vor dem Hintergrund, dass Informationen
zeitnah geteilt werden müssen, um interessant zu sein, ist diese Regel problematisch.
Viel besser ist es, sich vorab mit den Privatsphärenpräferenzen der Betroffenen vertraut
zu machen. Das oben genannte Privatsphärenmanifest kann hier ein Hilfsmittel sein.
Aber auch die konventionelle Methode, sich im Bekanntenkreis einfach darüber auszutauschen, unter welchen Umständen Informationen über Bekannte geteilt werden
können, ist ein gangbarer Weg.
Förderung filterautonomen Verhaltens. Während es im realen Leben Regeln gibt,
wann eine Beobachtung, obwohl technisch möglich, nicht angemessen ist, stehen diese
Regeln für das Social Web noch aus. In der vorliegenden Arbeit lassen sich jedoch in
Grundzügen erkennen, wenn beispielsweise ein öffentlich ausgetragener Streit erst gar
nicht weiter beobachtet wird. Diese „Anstandsregeln“ können formuliert und gefördert
werden.
Kritisches Beobachten. Eine Regel des realen Lebens soll in der virtuellen Welt nochmals vertieft werden: Wenn man eine Information über die sozialen Medien über Dritte
erhält, sollte man diese verifizieren, bevor man voreilig Schlüsse zieht. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil es sich bei Bildern und Texten um Medien mit erhöhter
Überzeugungskraft handelt. Diese kulturell geprägte Wahrnehmung reflektiert noch
nicht in ausreichendem Maße den umgangssprachlichen, formlosen Charakter der Kommunikation in den sozialen Medien.
Eingreifen durch die Beobachtenden. Im Laufe der Arbeit hat sich herausgestellt,
dass es den Betroffenen oft schwerfällt, ihr Missfallen über einen Beitrag zu artikulieren,
weil sie fürchten, dass ihre Reputation darunter leidet. Hier haben es die Beobachtenden
leichter, denn sie sind nicht selbst betroffen. Sie können eine Vermittlerrolle einnehmen.
Daher kommt ihnen eine bedeutende Rolle bei der Bekanntgabe und Durchsetzung von
Privatsphärenpräferenzen ihres Bekanntenkreises zu. Sie können zudem im Falle eines
sich anbahnenden Konfliktes moderierend eingreifen und die Situation entschärfen.
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7.6.3

Institutionelle Unterstützung

In den Einflussbereich der Institutionen fällt vornehmlich die Gestaltung von Regeln und Bedingungen, unter welchen die Plattformen genutzt werden können. Weiterhin kommt ihnen
auch die Aufgabe zu, die geltende Gesetzeslage zu interpretieren und über sie aufzuklären:
•

•

•

•

•

Berücksichtigung der Bereitstellung durch Dritte. Die Funktion von Dritten beim
Schutz der Privatsphäre muss deutlicher gewürdigt werden. In den untersuchten Materialien der Behörden liegt der Selbstdatenschutz deutlich im Fokus. Genauso wichtig ist
jedoch der Schutz der Daten durch Dritte. Verhaltensregeln müssen dies reflektieren,
so dass auch bei den Bereitstellenden ein entsprechendes Bewusstsein geschaffen wird.
In den Regelungen der Plattformen, insbesondere bei Facebook, Twitter und YouTube,
hat dieses Bewusstsein in gewisser Weise schon Einzug erhalten.
Förderung von Vorbeugung. Vorbeugende Maßnahmen wie die aktive Bekanntgabe
der eigenen Privatsphärenpräferenzen für Peers finden in den untersuchten Regelwerken keinen Niederschlag. Hier muss angesetzt werden. Eine technische Lösung, das
Privatsphärenmanifest, wurde bereits vorgeschlagen. Aber dieses Verhalten muss auch
in die Empfehlungen zu einem guten Umgang auf der Plattform einfließen.
Berücksichtigung der Reichweite. Sofern die Plattformen den Begriff „personenbezogene Daten“ definieren, ziehen sie sich auf die Position zurück, dass Daten, die bereits
anderweitig öffentlich sind, auch auf der Plattform nicht als schützenswert gelten. Hier
liegt jedoch eine Verletzung der kontextuellen Integrität vor. So kann es vorkommen,
dass sich die Reichweite der Daten durch eine Veröffentlichung auf der Plattform deutlich erhöht. Ebenso wird nicht reflektiert, dass es sich beim Original möglicherweise
schon um eine ungewollte Veröffentlichung handelt. Zum Schutz der Betroffenen soll
das Kriterium „bereits anderweitig veröffentlicht“ fallen gelassen werden.
Recht auf Erstveröffentlichung. Die Erstveröffentlichung wichtiger Lebensereignisse
durch Dritte wird bei den in dieser Arbeit Befragten rundweg abgelehnt. Vieles deutet
darauf hin, dass es ein gefühltes Recht auf Erstveröffentlichung durch die Betroffenen
gibt. Eine Verletzung ruft teils harsche Reaktionen hervor. Dies sollte in den Regelwerken reflektiert werden. Zumindest ist eine Empfehlung vonnöten, dass die Bekanntgabe
wichtiger Ereignisse den Betroffenen überlassen oder zumindest vorab Rücksprache gehalten werden muss.
Interpretation geltenden Rechts für Peers. Es ist sehr schwierig, sich auf den Seiten
der Behörden über die Geltungsbereiche und Auswirkungen des bereits existierenden
Rechts auf die Bereitstellung von Daten durch Peers zu informieren. Beispiele behandeln in der Regel Fälle des Datenmissbrauchs durch Organisationen oder Medien422.
Eine Anwendung auf die in dieser Arbeit problematisierten Fälle wäre enorm hilfreich,

So schließt beispielsweise die 2018 in Kraft tretende EU-weite Datenschutzgrundverordnung Nutzer von sozialen Medien ausdrücklich aus ihrem Geltungsbereich aus: „Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die von einer natürlichen Person zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen wird.
Als persönliche oder familiäre Tätigkeiten könnte auch das Führen eines Schriftverkehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer Netze und Online-Tätigkeiten im Rahmen solcher Tätigkeiten gelten“.
(Datenschutz-Grundverordnung, Abs. 1 Satz 18).
422
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um die Bedeutung und rechtliche Relevanz des Handelns als Bereitstellende zu verstehen.
Einen vielversprechenden Ansatz lieferte die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder (2013). Sie weisen erstens die Nutzer von sozialen Medien explizit als
Mitverantwortliche für die Einhaltung des Datenschutzes aus (ebd., S. 12) und fassen zweitens
das für diese Fälle geltende Recht zusammen (ebd., S. 13). Dies ist im Besonderen vor dem
Hintergrund notwendig, dass, wie in Kapitel 7.5.4 dargelegt, der Wert „Recht“ in den Befunden
dieser Studie keine Rolle für die alltägliche Nutzung des Social Webs spielt. Allerdings kursiert
die genannte Orientierungshilfe dem Anschein nach nur als informelles Dokument für Datenschützer. Eine Aktualisierung sowie eine Ausweitung der Zielgruppe auf die Nutzer sozialer
Medien sind absolut empfehlenswert.
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Reputationsschutz vor Privatheitsschutz

8 Fazit – Alles halb so schlimm?
Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, dass der klassische Schutz der eigenen personenbezogenen Daten im Kontext einer Bereitstellung durch Dritte für die Betroffenen in den
Hintergrund tritt. Als Bewertungskriterien gelten nicht so sehr, ob Vorlieben, Daten oder Emotionen generell veröffentlicht werden, sondern vielmehr, ob die Veröffentlichung den eigenen
Interessen und den Interessen der Bereitstellenden gleichermaßen dient. Ein besonderes Augenmerk bei aktuellen Arbeiten zur Privatsphäre liegt auf der Frage, inwiefern sich die
Einstellung zu oder das Konzept von Privatsphäre gegenwärtig verändert. Die vorliegende Arbeit gibt birgt Anhaltspunkte, dass zumindest eine erweiterte Sicht auf Privatsphäre vonnöten
ist.

8.1

Reputationsschutz vor Privatheitsschutz

Reputation ist das Hauptmotiv in den als konflikthaft identifizierten Situationen. Die Daten der
Untersuchung geben Anlass zu der Vermutung, dass hier eine Schwerpunktverschiebung zu
beobachten ist. Betroffene reagieren zwar weiterhin sensibel auf Situationen, in denen Informationen aus ihrem Privatleben nach draußen dringen können. Der aufgezeigte freie Umgang mit
verschiedenen kritischen Daten wie Aufenthaltsort, Geburtsdatum, Eigentum oder Geschmack
weist darauf hin, dass nicht so sehr das „Was?“ im Vordergrund steht als vielmehr der entsprechende Kontext. Dient eine Information dazu, den Ruf einer Person aufzubessern oder in deren
Sinn zu verfestigen, nimmt sie gerne eine Veröffentlichung in Kauf. Privatsphäre ist in diesem
Sinn kein Wert an sich, sondern ein Mittel zum Zweck, das eigene Image zu formen und Informationen, die nicht in das gewünschte Bild passen, zurückzuhalten. Der richtige Umgang mit
den Daten Dritter erfordert also eine differenzierte Reflexion seitens der Bereitstellenden. Einfache Regeln wie „Über Geld redet man nicht“ gelten hier nicht mehr.
Warum spielt die Reputation im Kontext der Veröffentlichung durch Dritte eine derart entscheidende Rolle? Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Betroffene können diejenigen Daten, die sie selbst von sich preisgeben, mittlerweile gut kontrollieren. Das ist möglich, indem sie erst gar nicht veröffentlicht werden, indem ihre
Sichtbarkeit beschränkt wird oder gegebenenfalls eine Veröffentlichung auch wieder zurückgenommen wird. In den in Kapitel 5.4.3 besprochenen fiktiven Situationen, die mit dem
Veröffentlichen von personenbezogenen Daten zu tun hatten, wurde von den Betroffenen daher auch immer wieder der „Selbstschuldfaktor“ herangezogen: man hätte das gar nicht
veröffentlichen oder jemandem sagen dürfen. Da man das getan hat, muss man auch damit
leben, dass die Daten weitergegeben werden. Personenbezogene Daten haben im Social Web
auch einen Bereich in den Profileinstellungen, der nur von den Betroffenen selbst verändert
werden kann. So wäre die Angabe eines falschen Geburtstagsdatums durch Dritte im Prinzip
folgenlos, da man immer zur Originalquelle gehen kann und die Daten dort abfragen.
Dies ändert sich, sobald man sich in einen weicheren Bereich der Aussagen über Dritte begibt.
Hier werden in Konversationen oder über Fotos Stimmungen eingefangen, Momentaufnahmen, die Situationen beschreiben, welche weitaus komplexer sind als simple Daten. Es erfordert
Interpretation, um auf einem Foto zu erkennen ob jemand ausgelassen oder stark angetrunken
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ist. Veröffentlichen Betroffene selbst solche Beiträge, so kann die Aufmerksamkeit respektive
Interpretation entsprechend mit gezielten Kommentaren gelenkt werden. Veröffentlichen dritte
Bereitstellende, so ist dies nicht möglich und man ist der Interpretation durch die Bereitstellenden oder mögliche Beobachtende ausgeliefert. Dieses Fehlen des Kontexts ist es, was die
Veröffentlichung durch Dritte so heikel für die Reputation macht. Was hinzukommt ist die
mangelnde Kenntnis des Verbreitungskreises. Nur die Betroffenen können den Überblick haben, welche Information in ihrem Freundeskreis problematisch ist, da sich die Kreise der
Bereitstellenden und der Betroffenen nie komplett überschneiden.
Die Reputation ist der einzige Aspekt einer Identität, den man nicht ohne die Mithilfe Dritter
herstellen kann (vgl. Kapitel 2.1.2). Durch ihre Beiträge können die Bereitstellenden eine Person
in ein bestimmtes Licht rücken, beispielsweise, indem nur Partyfotos gepostet werden. Eine
einzige kritische Zeile kann bei den Beobachtenden Zweifel an der sonst makellosen Chronik
eines oder einer Betroffenen schüren. Und in Analogie zu Produktbewertungen ist davon auszugehen, dass Beobachtende Aussagen von Bekannten über eine Person weitestgehend Glauben
schenken. Die Kontrolle der Reputation entgleitet den Betroffenen durch Beiträge Dritter.
Doch die Beziehung ist ambivalent. In Zeiten von Facebook freuen sich alle Teilnehmer über
Likes, Shares und Retweets. Man kann und will sich der Beteiligung von Dritten am Aufbau des
eigenen Images nicht widersetzen. Das Gegenteil ist der Fall, man nutzt sie, trotz aller persönlichen Verletzlichkeit. Dies ist nur möglich, indem Betroffene größtmögliches Augenmerk auf
die Veröffentlichungen durch andere setzen und diese nach Möglichkeit im eigenen Sinne steuern.

8.2

Soziale Dimension von Privatsphäre

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit offenbaren, dass die Auffassung von Privatsphäre
und deren Schutz kein rein individuelles Phänomen ist. Vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel von Betroffenen, Bereitstellenden und auch Beobachtenden. Privatsphäre hat
somit eine eindeutige soziale Dimension.
So wurde deutlich, dass die Preisgabe von Daten nicht ausschließlich vom Einzelnen kontrolliert
werden kann. Andere im Freundes- und Bekanntenkreis veröffentlichen Fotos, gratulieren zum
Geburtstag oder fragen öffentlich nach dem Wohlergehen. Diese Handlungen sind Teil der
allgemeinen Kommunikation zwischen den Beteiligten. Sie zu unterbinden wäre fatal für das
Zusammenleben. Jedoch geben die Betroffenen damit zumindest zum Teil die Kontrolle über
die preisgegebenen Daten auf. Diese liegt also auch bei den Bereitstellenden. Das Veröffentlichen, Verändern, Verbreiten oder Löschen ist nur durch diese kontrollierbar.
Der Schutz der Privatsphäre ist in der Konsequenz als überindividuelle Aufgabe zu betrachten.
Die Betroffenen sind zwingend auf die Mithilfe der Bereitstellenden angewiesen. Sie müssen
sich darauf verlassen, dass die Bereitstellenden ihre Vorstellung von Privatsphäre kennen und
berücksichtigen. Die Entscheidung, was veröffentlicht wird, liegt jedoch letztendlich bei den
Bereitstellenden. Diese müssen nicht nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern auch die
der Betroffenen bedenken.
Beobachtende fordern Zugang zu persönlichen Informationen, um sich zur Gruppe zugehörig
zu fühlen. Das Verschweigen von persönlichen Ereignissen oder Gefühlen wird als Affront
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gewertet und kann die Beziehung belasten. Dies gilt ebenfalls für die Bereitstellenden. Sie haben
einen gewissen Druck, Kenntnisse über andere Personen innerhalb der Peergruppe weiterzugeben, um dem Anspruch der Beobachtenden auf Zugehörigkeit zu genügen.
In dieser Interessenlage zeigt sich auch, dass die Entscheidung darüber, was als privat gelten
kann, in der Peergruppe entschieden wird. Die Bereitstellenden ziehen die eigenen Interessen,
die der Beobachtenden und der Betroffenen zurate und treffen dann eine Einschätzung, ob das
Teilen einer Information angemessen ist. Das kann dazu führen, dass individuelle Privatsphärenpräferenzen übergangen werden. Diese verändern sich auch, indem Beobachtende
Informationen fordern und negative Rückmeldung geben, sofern sie diese nicht bekommen.
Die Definition von Privatheit wird also in der Gruppe getroffen.
Beobachtende sind Akteure einer sozialen Privatsphäre, indem sie ihre Schutzfunktion wahrnehmen. Bei der Masse an Beiträgen, die durch die sozialen Medien verbreitet werden, ist es
den einzelnen Betroffenen schier unmöglich, alle sie betreffenden Meldungen zu erkennen und
darauf zu reagieren. Hier helfen aufmerksame Beobachtende. Diese müssen wiederum ein gemeinsames Verständnis von Privatsphäre teilen, denn sie entscheiden, ob sie eine mögliche
Verletzung den Betroffenen melden. Den Beobachtenden kommt weiterhin eine moderierende
Funktion zu, denn sie können als unbeteiligte und möglicherweise neutrale Dritte die Einhaltung der gemeinsamen Privatsphärenstandards einfordern. Eine schematische Darstellung der
Interaktionen zwischen den Akteuren ist in Abbildung 14 zu finden.

Betroffene

Fordern und geben Feedback
Veröffentlichen
Bereitstellende

Beobachtende

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Interaktionen zwischen den Akteuren
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In Kapitel 2.4.7 wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung423 auch unter Peers gewahrt bleiben kann. Dazu ist zunächst festzustellen, dass
dieses Recht unter Peers nicht in der gleichen Vehemenz verfolgt wird, wie dies gegenüber Staat,
Wirtschaft und (Massen-)Medien der Fall ist. Die im vorherigen Kapitel konstatierte Präzedenz
von Reputation gegenüber dem Schutz der Privatsphäre zeigt dies deutlich. Das Recht auf
Selbstmitteilung, das ebenfalls in den Bereich der informationellen Selbstbestimmung fällt, tritt
in Konflikt mit der Sicherung der Privatsphäre, sobald in einem Beitrag nicht nur die Bereitstellenden selbst, sondern auch weitere Betroffene genannt werden. Da Bereitstellende und
Betroffene sich gleichermaßen aus der Gruppe der Peers zusammensetzen und jeweils in kurzer
zeitlicher Folge die Rollen der Betroffenen, der Bereitstellenden oder der Beobachtenden einnehmen können ist von einem guten Verständnis der jeweils anderen Rollen auszugehen. Ein
Indikator dafür ist die in Kapitel 5.5 erkannte Verschmelzung der Perspektiven bei der Beantwortung der Interviewfragen. Daraus erklärt sich auch die Wahrnehmung der Akteure, dass eine
Übertretung des Rechts auf informelle Selbstbestimmung durch Realisierung des Rechts auf
Selbstmitteilung legitim ist, sofern es der Reputation der Betroffenen nicht schadet. Dies bedeutet jedoch keine Aufgabe des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 424. Durch die
Einschränkung auf Wahrung der Reputation wird das Recht auf Selbstmitteilung zwar beschnitten und ein Rahmen für die Bereitstellung von Informationen über Betroffene gesetzt. Jedoch
kann diese Forderung nicht mehr von den Betroffenen alleine durchgesetzt werden. Sie sind auf
die Mithilfe der Peers angewiesen. Die autonome Selbstbestimmung wird ersetzt durch eine
Einschätzung des sozialen Umfelds, inwiefern die Veröffentlichung der Reputation dient. Den
Betroffenen obliegt es, ihre Vorstellungen von der diesen, ihren Zweck fördernden Art der Bereitstellung kundzutun und diese durchzusetzen. Moralische Pflicht der Bereitstellenden ist es,
die Vorstellungen der Betroffenen zu kennen und zu respektieren. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird unter Peers also erweitert um ein Recht auf informationellen
Respekt. Die Wahrung desselben ist Aufgabe des sozialen Umfelds der Betroffenen, sowohl in
der Rolle als Bereitstellende wie auch als Beobachtende.

8.3

Hinweise für weitere Forschung

Die vorliegende Arbeit ist im Hinblick auf die angewandten Methoden bewusst innovativ und
verfolgt mit dem methodischen Rahmen der qualitativen Sozialforschung einen dezidiert multiperspektivischen Ansatz. Dies bedarf einer kritischen Reflexion, zunächst der einzelnen
Methoden:
•

423
424

Artefaktanalyse. Die Artefaktanalyse hat das Potenzial, speziell Plattformen, die den
Code oder die Details ihrer Software nicht offenlegen, hinsichtlich der technischen
Möglichkeiten zu untersuchen. Dabei bleibt die Frage offen, inwiefern man sich systematisch einer allumfassenden Beschreibung der Einstellungen und Möglichkeiten
annähern kann. Die ursprünglich angedachte Vorgehensweise, von einer Startseite auszugehen und Screenshots aller Links bis zum n-ten Level zu analysieren, hat sich nicht
als zielführend erwiesen und wurde noch während der Studie verworfen. Der Grund
dafür ist, dass hierbei viele ähnliche Seiten abgerufen werden (z.B. Videodetailseiten auf

Hier in einem restriktiven Sinn gemeint als Sicherung der Privatsphäre
Wieder in seiner restriktiven Variante
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•

•

YouTube), die jeweils dicht beschrieben werden müssten. Dadurch entsteht ein enormes Maß an Redundanz, so dass die Beschreibungen meist keinen analytischen
Mehrwert hervorbringen. Die Lösung des Autors war, aufgrund der Literatur und des
bereits vorhandenen Vorwissens eine Selektion des Materials vorzunehmen. Bei weniger
gut dokumentierten Plattformen mag das nicht möglich sein. Für zukünftige Studien ist
eine Systematisierung der funktionalen Bereiche einer Plattform (beispielsweise eine
Aufteilung nach Rezeption und Produktion von Inhalten sowie Einstellung der Rahmenbedingungen) zu empfehlen.
Qualitative Inhaltsanalyse. Hier steht ein Instrumentarium zur Verfügung, mit dem
eine Menge von Beiträgen im Social Web gruppiert und analysiert werden können. Eine
Herausforderung stellt die Kürze der Beiträge dar. Häufig sind diese in einen Kontext
eingebettet, der für eine exakte Analyse extrapoliert werden muss. Daher besteht in der
Zuordnung zu Kategorien ein gewisser Interpretationsspielraum425. Dieser konnte meist
durch Rückgriff auf das persönliche Wissen des Autors über die Bereitstellenden aufgelöst werden. Gibt es diesen Bezug nicht, so ist mit einer größeren Varianz zu rechnen,
die Kategorien müssten also weiter gefasst werden. Dennoch ist diese Methode zielführend und erkenntnisgenerierend, weil sie eine unvoreingenommene Herangehensweise
befördert.
Interviews anhand fiktiver Episoden. Ein Kernelement der durchgeführten Interviews war die Einschätzung fiktiver Episoden. Dies hat sich als ein belastbares
Verfahren erwiesen, um die Teilnehmer zu Aussagen über ihr eigenes (potenzielles)
Handeln zu motivieren und dies auf eine vergleichbare Basis zu stellen. Vorsicht ist bei
der Formulierung geboten, um nicht von vorneherein eine Wertung oder Verzerrung zu
erzeugen. In der Nachbetrachtung wäre es weiterhin vorteilhaft gewesen, die Perspektiven zu variieren, also einmal aus der Sicht der Bereitstellenden, der Betroffenen oder
der Beobachtenden zu formulieren. Dennoch konnten selbst bei einer vergleichsweise
geringen Zahl von Interviews deutliche Tendenzen belastbar herausgearbeitet werden.
Es steht zu vermuten, dass dies auch deshalb funktionierte, weil die fiktiven Episoden
sich an der Grenze des Kontroversen abgespielt haben, es also unklar war, ob eine Episode Konflikte verursachen würde oder nicht. Es ist allerdings hervorzuheben, dass hier
nur Handlungsoptionen abgefragt wurden. Die Methode erlaubt keinerlei Aussage darüber, ob diese Optionen realiter ausgeführt worden wären. Dies passt zum
Erkenntnisinteresse der Studie. Während der Interviews konnte sich der Autor jedoch
nicht des Eindrucks erwehren, dass zwischen der Ankündigung einer Handlung und der
tatsächlichen Ausführung ein komplexer Entscheidungsprozess steht, der insbesondere
die Folgen auf die eigene Reputation berücksichtigt. Es ist daher davon auszugehen,
dass vor der Realisierung speziell kontroverser Handlungen eine Hürde besteht, die in
den Interviews nicht reflektiert wird.

Weiterhin soll der methodische Rahmen der Arbeit betrachtet und hinterfragt werden:
•

425

Heuristische Sozialforschung. Die integrative Betrachtung von Technik, Inhalten
und menschlicher Einschätzung ist der methodische Kern dieser Arbeit. Nach Einschätzung des Autors ist dieser Ansatz zielführend. Die Ergebnisse greifen ineinander und

In dieser Arbeit beispielsweise in der Einschätzung des Sentiments.
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•

führen zu einer umfassenden Analyse der Situation. Ebenso können dadurch Lösungsmöglichkeiten auf allen Ebenen stimmig entwickelt werden. Der Ansatz der
heuristischen Sozialforschung bietet dem explorativen Forscher die Möglichkeit, sich
einem Thema aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Dies ist bei Arbeiten zum
Social Web von großem Vorteil, da hier die technischen Möglichkeiten, die teilbaren
Inhalte und die Motivation der Bereitstellenden in einem sehr engen Zusammenhang
stehen. Als Medium steuern die Plattformen des Social Web die Art und Weise, wie die
Menschen sie nutzen. Technik und Nutzung sind also stark verwoben. Die Zusammenhänge der menschlichen Interaktion müssen in einer gemeinsamen Betrachtung dieser
Komponenten herausgearbeitet werden. Hierfür bietet die qualitative Sozialforschung
eine gute Basis.
Informationsethischer Diskurs. Die im Programm des informationsethischen Diskurses aufgeworfenen Fragen strukturieren die vorliegende Arbeit. Sie bilden eine
belastbare Ordnungsstruktur, haben einen logischen und in sich stimmigen Aufbau und
stellen ein passendes Werkzeug dar, um die Kontroversen der Interaktion im Social Web
im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung umfassend zu betrachten. Insbesondere
ermöglichen sie eine klare Analyse der Konflikte und der dazugehörigen Handlungsoptionen. Im Grundansatz ist die Analyse eines informationsethischen Diskurses auf die
großen gesellschaftlichen Themen und Fragestellungen abgestellt, während sie in der
vorliegenden Arbeit auf einen Partikularaspekt des Themas „Schutz der Privatsphäre“
angewendet werden. Die vorliegende Arbeit hat nach Meinung des Autors gezeigt, dass
diese Fokussierung legitim und auch erkenntnisfördernd ist.

Aus den Folgerungen dieser Arbeit ergeben sich Ansatzpunkte für weitere Forschung. Dies ist
im Besonderen der Fall, weil die Arbeit einen explorativen Charakter hat und dem Ziel dient,
Hypothesen zu generieren, nicht sie zu bestätigen. Die in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse
wurden daher nicht quantitativ überprüft. Ein konsequenter nächster Schritt ist, die Ergebnisse
im Rahmen beispielsweise einer Serie von Umfragen oder Big Data-Analysen quantitativ zu
substantiieren. Dabei sollten unter anderem die folgenden Bereiche untersucht werden:
•

•
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Quantifizierung der Themen. Eine Big Data Analyse bietet sich an, um die Themenfelder zu vermessen, in denen Daten über Dritte veröffentlicht werden. Hier könnte
man beispielsweise anhand des Vorkommens von Personalpronomen zweiter oder dritter Person eine Vorauswahl von Beiträgen treffen. Um relevante Vorkommnisse zu
eruieren und zu quantifizieren, können diese mit Schlüsselworten verschiedenen Sentiments oder thematischen Wortfeldern gepaart werden. Auf dieser Basis können
Aussagen über die thematischen oder emotionalen Verhältnismäßigkeiten von Beiträgen
über Dritte gemacht werden.
Diachrone Vergleiche. Während der zugegebenermaßen langen Bearbeitungszeit dieser Dissertation wurden Hinweise auf eine sich verändernde Sicht und Behandlung von
Privatsphäre gefunden. Insbesondere passten die Plattformen ihre technologische Basis
wiederholt an die Bedürfnisse der Nutzer oder Shareholder an. Diese Veränderungen
wurden, soweit erkannt, in Fußnoten festgehalten. Die systematische Untersuchung der
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•

Veränderungen hätte jedoch den Rahmen der Arbeit gesprengt. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang genauer beleuchtet werden sollte, ist, welche Gründe die
Plattformen bewogen haben, im Sinne des Privatsphärenschutzes nachzubessern.
Präferenzen bei den Handlungsoptionen. Die vorliegende Arbeit zeigt für die einzelnen Rollen Handlungsmöglichkeiten auf, trifft jedoch keine Aussage über die
Wahrscheinlichkeit, mit eine der dieser Optionen angewendet würde, oder den Entscheidungskriterien, die zu einer bestimmten Handlungsalternative führen. Um dies zu
untersuchen, böte sich beispielsweise eine Online-Umfrage an.

Die Analyse des Rollenverhaltens von Beobachtenden, Betroffenen und Bereitstellenden sollte
noch weiter vertieft werden. Insbesondere wäre die Frage zu klären, inwiefern es zwischen den
einzelnen Rollen Asymmetrien bei der Wahrnehmung von Privatsphärenverletzungen gibt.
•

•

•

•

•

Perspektivwechsel. Inwiefern verändert sich die Einstellung zur Privatsphäre, wenn es
anstelle der eigenen um die privaten Daten Dritter geht? In den durchgeführten Interviews drängte sich der Eindruck auf, dass die Befragten hier keine großen Unterschiede
machen. Ist dies wirklich der Fall oder besteht hier eine versteckte Asymmetrie?
Veränderte Glaubwürdigkeit. Vertrauen Beobachtende den Aussagen über Dritte
mehr als den Selbstbeschreibungen der Betroffenen? Hierzu konnte die Arbeit keine
Aussage treffen. Es gibt jedoch Anhaltspunkte in anderen Bereichen, beispielsweise der
Produktbewertung, dass es zu unterschiedlichen Wahrnehmungen je nach Position der
Bereitstellenden kommt. Die hier gefundene Präferenz der Reputation gegenüber der
Privatsphäre deutet ebenfalls auf diese Ungleichheit hin. Klarheit in dieser Frage könnte
bei der Sensibilisierung der Teilnehmer des Social Web in Bezug auf den Umgang mit
privaten Daten Dritter helfen.
Verhältnis der Rollen. Werden die Verletzungen der Privatsphäre oder die Auswirkungen auf die Reputation individuell unterschiedlich wahrgenommen, wenn man sich in
unterschiedlichen Rollen befindet?
Kulturelle Unterschiede. Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf Akteure im
deutschsprachigen Raum. Zwar waren unter den Interviewten und auch bei den inhaltlich analysierten Beiträgen Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt, jedoch wurde
keine dezidierte differenzielle Analyse vorgenommen. Diese wäre ohnehin angreifbar,
denn alle Bereitstellenden und Betroffenen haben ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Die Klärung der Frage, inwiefern in anderen Gesellschaften und Kulturkreisen
Reputation ebenfalls eine dem Privatheitsschutz übergeordnete Rolle einnimmt, kann
eine tiefere Einsicht über die anthropologische Bedeutung von Privatheit bringen.
Weitere Plattformen. Die in dieser Arbeit vorgelegte Auswahl an Plattformen orientiert sich an einer funktionalen Einordnung. Von jedem Typ wurde die beliebteste
Plattform herausgegriffen und auf allen Plattformen wurden entsprechende Konfliktpotenziale identifiziert, sowohl in technischer, inhaltlicher als auch
handlungsorientierter Sicht. Auffällig ist, dass selbst auf den Plattformen, die weniger
auf die zwischenmenschliche Interaktion fokussiert sind (YouTube, Wikipedia, WordPress), zwar Konflikte und kritische Situationen identifiziert und benannt wurden, diese
sich jedoch immer in den Bereichen der Plattformen abspielten, die eine quasi-dialogische Natur aufweisen, also Kommentare und Diskussionsseiten. Ein funktionaler
223

Fazit – Alles halb so schlimm?
Ansatz der Differenzierung könnte sich auf diese Unterschiede fokussieren und herausarbeiten, in welchen Interaktionsformen Privatsphärenverletzungen durch Dritte
besonders häufig auftreten. Zudem entwickeln sich insbesondere durch veränderte Ansprüche an den Schutz der Privatsphäre sowie durch neue mediale Möglichkeiten
ständig neue Formen von Social Web Anwendungen, die schnell große Akzeptanz unter
den Nutzern erreichen. Beispielhaft seien die Fotoplattform Instagram und der Messaging-Dienst Snapchat genannt. Speziell bei letzterem ist die Frage zu beantworten,
inwiefern sich die Auswirkungen und die Handlungsoptionen von denen auf in dieser
Arbeit untersuchten Plattformen unterscheiden.
Darüber hinaus wurde in der vorliegenden Arbeit eine Bestandsaufnahme der technischen Möglichkeiten und der institutionellen Regelwerke vorgenommen. Um das Potenzial einer
Einflussnahme auf diese Vorgaben zu verstehen, ist eine genauere Betrachtung der Entwicklung
notwendig, verbunden mit einer Analyse, was Gründe für die Veränderungen waren. Neuere
Plattformen beispielsweise verwenden das Mittel der Flüchtigkeit von Inhalten. Ist dies eine
Reaktion auf eine höhere Sensibilisierung bezüglich der Privatsphäre und wie ist hier das Verhalten gegenüber Dritten? Inwiefern übt dies Veränderungsdruck auf die Regelwerke der
etablierten Plattformen aus?
Die Anwendung der in Kapitel 7.6.1 genannten technischen Lösungsmöglichkeiten bietet ein
weiteres Feld für nachfolgende Untersuchungen. Insbesondere ist zu untersuchen, wie die technischen Lösungen umgesetzt werden, ob und warum sie von den Nutzern angenommen werden
und welche konkreten Effekte die Anwendung hat. Wünschenswert wäre des Weiteren eine
Ausarbeitung der in Kapitel 7.6.1.8 vorgestellten Lösungsskizze zur kontextorientierten Verfügbarkeit.
Zuletzt wäre eine Differenzierung nach Medien wünschenswert. Während die Auswirkungen
und der Detailgrad von Texten, wie sie in der vorliegenden Arbeit vornehmlich untersucht wurden, für die Beteiligten vergleichsweise einfach einzuschätzen sind, ist dies bei Bildern und
Filmen deutlich schwerer der Fall. So steht zu vermuten, dass vor allem die Gefahr der unabsichtlichen Darstellung Dritter höher ist. Allerdings ist auch die Sichtbarkeit für die Betroffenen
weiter eingeschränkt und die Auswirkung auf die Reputation dadurch möglicherweise geringer.
Um hier eine sinnvolle Folgenabschätzung vornehmen zu können, sollten weitere Untersuchungen angestellt werden.

8.4

Schlussbemerkung

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, das Verhalten, die Reaktionen und die Auswirkungen
des Teilens von persönlichen Informationen durch Peers zu untersuchen. Im Verlauf kristallisierte sich die Reputation der Betroffenen als zentrales Moment heraus, als gemeinsamer
Schwerpunkt, um welchen Bereitstellende, Betroffene und Beobachtende kreisen. Die Behandlung der individuellen Privatsphäre wird damit zu einem sozialen Phänomen. Sie ist nur durch
ein Zusammenspiel der Akteure bewahrbar. Veröffentlichungen über Dritte sollten vor allem
eins sein: authentisch. Dies entschärft Konflikte zwischen Bereitstellenden und Betroffenen,
fördert die Reputation der Betroffenen und hilft den Beobachtenden, ein glaubwürdiges Bild
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der Betroffenen zu erhalten. Wird dieser Grundsatz eingehalten, so spricht nichts dagegen, als
Bereitstellende dem Bedürfnis nach Selbstmitteilung zu folgen.
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A.

Dichte Beschreibung der Plattformen – Rohauswertung

Im Folgenden werden die Rohauswertungen der für die technische Analyse angefertigten
Screenshots dargestellt. Auf eine Abbildung der kompletten Screenshots wurde aus Datenschutzgründen verzichtet, da auf diesen eine große Anzahl von Beiträgen abgebildet sind, die
direkt mit Klarnamen oder digitalen Identitäten verbunden werden können (siehe auch Kapitel
1.4). Diese Screenshots können nach Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung direkt
von Autor angefordert werden.
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Suchergebnisse für "Markus Glaser"
Seiten, die auf "Wikipedia_Hauptseite" verlinken

ja
nein
nein nein
ja
ja

nein nein ja
ja

ja
ja

ja
ja

WIKI005
WIKI006
WIKI007
WIKI008
WIKI009
WIKI010
WIKI011
WIKI012
WIKI013
WIKI014
WIKI015
WIKI016

ja
ja

ja
ja
nein
nein
nein

nein ja
ja
nein
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Persönliche
Ansprache

ja
ja

Direkte Aussagen

Peers

ja
ja

Potenzieller
Aussagetyp

Potenzial

Wikipedia - Die freie Enzyklopädie
Wikipedia Diskussion Hauptseite

Aussagentyp

User generated
Aussagen über
Dritte

WIKI001
WIKI002

Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse

Titel (ohne "Wikipedia")

Wikipedia

Capture-Nr.

3.

Text
Kommentar
Text
Kommentar
Link
Text
Link
Kommentar
Kommentar
Text
Kommentar

Bild, Text, Link
Kommentar, Link

ja
ja

nein
ja

Text
Kommentar, Link

ja
ja

nein
nein

Link
Bild, Text, Link
Bild, Text, Link
Kommentar

nein
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

Kommentar, Link

ja

ja

Text
Kommentar

ja
nein

nein
nein

nein ja
nein ja
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nein
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Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse

ja

Potenzieller
Aussagetyp

Peers

User generated
Aussagen über
Dritte

ja

Aussagentyp

WIKI018
WIKI019

Änderungen an Seiten, die von "Wi- ja
ja
kipedia_Hauptseite" verlinkt sind
Spezialseiten
nein nein
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie
ja
ja

Potenzial

WIKI017

Titel (ohne "Wikipedia")

Capture-Nr.
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Kommentar
Text

Kommentar

ja

nein

Bild, Text, Link

ja

nein
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Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse

Aussagentyp

Potenzieller
Aussagetyp
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WP059
WP060
WP061
WP062
WP063
WP064

Peers

WP049
WP050
WP051
WP052
WP053
WP054
WP055
WP056
WP057
WP058

Potenzial

WP047
WP048

User generated
Aussagen über
Dritte

WP046

Titel (ohne "WordPress")

Wordpress

Capture-Nr.

4.

WordPress.com - Erhalte hier dein kostenloses Blog
WordPress.com
WordPress.com - Dein Blogging-Zuhause
Dashboard < Global Dashboard
Blog Stats < Global Dashboard
Blog Surfer < Global Dashboard
Tag Surfer < Global Dashboard
My Comments < Global Dashboard
Profile < Global Dashboard
WordPress.com - Your Blogging Home
WordPress.com - Your Blogging Home
Readomattic < Global Dashboard
WordPress.com - Dein Blogging-Zuhause
Report Spam
Report Mature
The Features You'll Love
WordPress.com - Your Blogging Home
WordPress.com - Your Blogging Home
About Us

ja

ja

-

-

-

Text / Titel

-

-

nein

nein ja
nein

ja

-

-

-

Text / Titel

-

-

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
ja
ja

ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

ja
ja
ja
ja
ja
nein
ja
ja

ja
-

nein
-

Titel
-

Titel
Text / Titel
Text / Titel
Text / Titel
Text / Titel
Text / Titel
Text / Titel

ja
-

nein
-

nein
nein
nein
nein
nein
nein

-

-

-

-

-

-

-

-
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ja
ja
ja

nein
nein
nein

kids and me
ja
Mama Miez
ja
Kurze Anmerkung zu den Reaktionen ja
auf das Minarettverbot « Zeitung für
Schland

ja
ja
ja
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ja
ja
ja

WP068
WP069
WP070

Text
Bild
Text
Text
Text
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Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse
nein

Advanced Services
de.WordPress.com Forums
Ami

Text
/ Text / Bild

ja

nein

Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild

ja
ja
ja

nein
nein
ja

Potenzieller
Aussagetyp

Peers
ja

WP065
WP066
WP067

Aussagentyp

Potenzial
ja
ja

Titel (ohne "WordPress")

nein ja
nein
ja
ja

Capture-Nr.

User generated
Aussagen über
Dritte

Dichte Beschreibung der Plattformen – Rohauswertung
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ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
nein

ja
ja
nein
ja

YT85

Kanal von <NUTZERNAME5>

ja

ja

ja

ja

nein

YT86

Kanal von <NUTZERNAME5>

ja

ja

ja

ja

nein

YT87

Some & Any - Last Man Standing (HQ)

ja

ja

ja

ja

nein

YT88

Kanal von <NUTZERNAME6>

ja

ja

ja

ja

nein
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Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild
Kommentar

Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild
Bild / Text / Video
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Kommentar /
Beziehung
KommenBild / Text / Vitar
/ deo
/
Beziehung
Kommentar /
Beziehung
KommenBild / Text / Vitar
/ deo
/
Beziehung
Kommentar /
Beziehung
KommenBild / Text / Vitar
deo
/
Kommentar /
Beziehung
Beziehung
Bild / Text / Video
/

Persönliche
Ansprache

Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse

ja
ja
ja
nein
ja
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Peers

ja
ja
ja
ja
ja

Potenzieller
Aussagetyp

Aussagen über
Dritte
Potenzial

Broadcast Yourself
Broadcast Yourself
Broadcast Yourself
Videoprotokoll
Keri Hilson - i like Popstars du & ich Finale

Aussagentyp

genera-

YT77
YT78
YT79
YT81
YT84

Capture-Nr.

User
ted

YouTube

(ohne
Titel
"YouTube ")

5.

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

nein

ja

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

Kommentar

YT90

Kanal von <NUTZERNAME7>

ja

ja

ja

ja

nein

Beziehung

YT91

Rihanna - Russian Doulette (Live at ja
Popstars 2009 Finale in Germany)

ja

ja

ja

nein

Kommentar

YT92

Kanal von <NUTZERNAME8>

ja

ja

ja

ja

nein

Beziehung

YT93
YT94
YT95
YT96
YT104

Leute & Blogs
Nachrichten & Politik
Tipps & Tricks
Unterhaltung
Partnerprogramm

ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein

ja
ja
ja
ja
ja

-

-

-
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Persönliche
Ansprache

POPSTARS 2009 Finale Too Perfect

Kommentar /
Beziehung
Bild / Text / Video
/
Kommentar /
Beziehung
Bild / Text / Video
/
Kommentar /
Beziehung
Bild / Text / Video
/
Kommentar /
Beziehung
Bild / Text / Video
/
Kommentar /
Beziehung
Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild
Text / Bild
Bild

Direkte Aussagen

YT89

Potenzieller
Aussagetyp

Aussagentyp

Ausschließlich
Personen von
öffentlichem
Interesse

Peers

Aussagen über
Dritte
Potenzial

generaUser
ted

(ohne
Titel
"YouTube ")

Capture-Nr.
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ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

-

-
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B.

Auswertung der technischen Möglichkeiten

Der Auswertung im Haupttext liegt eine dreistufige Ordinalskala zugrunde. Die einzelnen Beitragstypen wurden je Plattform auf die in der komparativen Analyse genannten Kriterien
untersucht und eingeteilt. Die Bewertung erfolgt aus der Sicht des Betroffenen und ist in die
Stufen „gut“, „neutral“ und „schlecht“ eingeteilt. Die Zuordnung findet sich in folgender Liste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potential: schlecht = häufig; neutral = gelegentlich, einseitig; gut = selten, nie
Reichweite: schlecht = öffentlich; neutral = geschützt; gut = kontrollierbar
Aufmerksamkeit: schlecht = hoch; neutral = mittel; gut = gering
Persistenz: schlecht = dauerhaft426; neutral = bis Änderung; gut = mit Verfallsdatum
Kenntnis: schlecht = keine; neutral = Mention, Link; gut = Bestätigung, Nachricht
Durchsuchbarkeit: schlecht = extern; neutral = plattformintern; gut = unmöglich
Feedback: schlecht = kein, neutral = anderer Kanal; gut = direkt, unfollow
Kontrolle (Autor): schlecht = keine, nicht möglich; neutral = Veränderung der Sichtbarkeit, Melden; gut = direkt löschbar, unfollow
Kontrolle (Beobachter): schlecht = keine, nicht möglich; neutral = Veränderung der
Sichtbarkeit, Melden; gut = direkt löschbar, unfollow
Kontrolle (Betroffener): schlecht = keine, nicht möglich; neutral = Veränderung der
Sichtbarkeit, Melden; gut = direkt löschbar, unfollow

Unter „dauerhaft“ ist hier zu verstehen: Ohne Eingreifen eines Beteiligten wird keine Löschung vorgenommen.
Sofern eine Löschung angefordert und dem durch den Betreiber stattgegeben wird, ist der Beitrag nicht mehr
verfügbar.
426
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Kontrolle (Autor)

Kontrolle (Beobachter)

Kontrolle (Betroffener)
indirekt löschbar
keine
indirekt löschbar
direkt löschbar

Feedback

indirekt
löschbar
keine
indirekt
löschbar
keine

Durchsuchbarkeit

keine

Kenntnis

keine

Persistenz

Veränderung
der Sichtbarkeit
direkt löschbar

Reichweite

Aufmerksamkeit

Facebook

Potenzial

1.

Profilbild

gelegentlich

öffentlich hoch

dauerhaft

keine

extern

direkt

Beitrag

häufig

geschützt

hoch

dauerhaft

Mention

plattformintern direkt

Kommentar
Medien

häufig
häufig

geschützt
geschützt

hoch
hoch

dauerhaft
dauerhaft

Mention
Mention

plattformintern direkt
gering
direkt

direkt löschbar
direkt löschbar

Beziehung

nie (muss geschützt
zustimmen)

hoch

bis Ände- Bestätigung gering
rung
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kein

direkt löschbar
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Text

gelegentlich öffentlich

hoch

Beziehungen

einseitig

gering

öffentlich

Feedback

Durchsuchbarkeit

Kenntnis

bis Ände- keine
rung
dauerhaft
Mention

extern
extern

anderer
Kanal
direkt

bis Ände- Nachricht
rung

keine

unfollow
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Kontrolle (Betroffener)

hoch

Kontrolle (Beobachter)

gelegentlich öffentlich

Kontrolle (Autor)

Profilbild

Persistenz

Aufmerksamkeit

Reichweite

Twitter

Potenzial

2.

direkt
löschbar
direkt
löschbar
unfollow

keine

keine

melden

melden

keine

block
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Aufmerksamkeit

Persistenz

Kenntnis

Durchsuchbarkeit

Feedback

Kontrolle
(Autor)

Kontrolle
(Beobachter)

Beitrag

selten

öffentlich

hoch

dauerhaft

Mention

extern

direkt

Kommentar
(Diskussion)

gelegentlich

öffentlich

mittel

dauerhaft

Mention

mittel

direkt

Kommentar
(Änderung)
Medien

selten

öffentlich

gering

dauerhaft

keine

gelegentlich

öffentlich

mittel

dauerhaft

keine

unmöglich nicht
möglich
indirekt
anderer
Kanal

Link

selten

öffentlich

mittel

dauerhaft

Mention

Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit
nicht möglich
Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit

Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit
nicht möglich
Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit
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mittel

anderer
Kanal

Kontrolle
(Betroffener)

Reichweite

Wikipedia

Potenzial

3.

Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit
nicht möglich
Veränderung
der Sichtbarkeit
Veränderung
der Sichtbarkeit
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Durchsuchbarkeit

mittel

dauerhaft

keine

extern

Titel

selten

öffentlich

hoch

dauerhaft

keine

Bild

gelegentlich

öffentlich

mittel

dauerhaft

keine

Kommentar

häufig

öffentlich

mittel

dauerhaft

keine

Profilbild

gelegentlich

öffentlich

hoch

bis Ände- keine
rung
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anderer
Kanal
extern
anderer
Kanal
unmöglich
anderer
Kanal
plattformintern anderer
Kanal
extern
anderer
Kanal

Kontrolle
(Betroffener)

Kenntnis

öffentlich

Kontrolle
(Beobachter)

Persistenz

gelegentlich

Kontrolle
(Autor)

Aufmerksamkeit

Beitrag

Feedback

Reichweite

Wordpress

Potenzial

4.

komplett

keine

keine

komplett

keine

keine

komplett

keine

keine

komplett

keine

keine

komplett

keine

keine
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Durchsuchbarkeit

mittel

dauerhaft

keine

indirekt

Titel

selten

öffentlich

hoch

dauerhaft

keine

extern

Beschreibungstext

selten

öffentlich

gering

dauerhaft

keine

extern

Vorschaubild

selten

öffentlich

hoch

dauerhaft

keine

keine

Kommentar
Videoantwort

häufig
öffentlich
gelegentlich öffentlich

mittel
mittel

dauerhaft
dauerhaft

Mention
Link

keine
indirekt

Profilbild

gelegentlich öffentlich

hoch

bis Ände- keine
rung
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extern

Kontrolle
(Betroffener)

Kenntnis

öffentlich

Kontrolle
(Beobachter)

Persistenz

häufig

Kontrolle
(Autor)

Aufmerksamkeit

Video

Feedback

Reichweite

YouTube

Potenzial

5.

anderer
Kanal
anderer
Kanal
anderer
Kanal
anderer
Kanal
direkt
anderer
Kanal
anderer
Kanal

komplett

Melden

Melden

komplett

Melden

Melden

komplett

Melden

Melden

komplett

Melden

Melden

komplett
komplett

Melden
Melden

Melden
Melden

komplett

keine

keine
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C.

Erfasste Textstellen der Inhaltsanalyse

Um die Zuordnung der referenzierten Beiträge zu erleichtern, erfolgt die Benennung der Textreferenzen nach dem Schema “Plattformkürzel + fortlaufende Nummer“. Die Plattformkürzel
sind: FB = Facebook, TW = Twitter, WIKI = Wikipedia, WP = Wordpress und YT = YouTube. Die fortlaufende Nummer zeigt die Seite der Plattform an, die ausgewertet wurde.
Doppelnennungen eines Eintrags wurden vorgenommen, wenn in einer Aussage mehrere Informationen über verschiedene Personen bekannt werden.
Klarnamen wurden durch Platzhalter ersetzt. Pseudonyme wurden übernommen. Nichttextuelle Informationen stehen in Kursivschrift. Die Orthographie entspricht dem Original und
wurde nicht korrigiert.
Legende: Gesprächssituation (G): D=direkt, I=indirekt. Explizitheit (E): A=Aussage, I=Interpolation, U=Unterstellung. Tonalität (T): +=positiv, o=neutral, -=negativ.
Seite

Aussage

G

E

FB1
FB1
FB1

Oiss Guade!
Allex Gute zum Geburtstag!
Beziehung mit <KLARNAME>

D
D
I

A
A
A

FB1

Profilfotos mit erkennbarer Freundin

I

I

FB2
FB2

Frauen aus Polen sollen alles selbst schaffen.
Klar. Besonders für die mit Ostblick aus dem
Schlafzimmer :-)
Klar. Besonders für die mit Ostblick aus dem
Schlafzimmer :-)
Mehrere Profilfotos mit anderen drauf
Ottowicz, Du alter Poser. :)…
willst du da heute einen ausflug hinmachen?
„@<NUTZERNAME> dann lassts halt an
obi obi seinund kommts her ;)
Falls du die 350er dabei hast
Spiel: Ist <KLARNAME> süß?
Spiel: Denkst du, dass <KLARNAME> Karaoke mag?
Profilbilder von ihren Kindern und Freund

D
D

FB2
FB2
FB3
FB3
FB4
FB4
FB4
FB4
FB5

FB6
FB6

Gegenstand

A
A

T Beziehung
o Bekannter
o Bekannter
o Lebenspartner
o Lebenspartner
o Bekannter
o Freund

I

I

o Freund

Beziehung

I
D
D
D

I
A
I
I

o
o
o
o

Beziehung
Fakt
Gewohnheit
Arbeit

D
I
I

I
U
U

o Bekannter Besitz
o Bekannter Eigenschaft
o Bekannter Eigenschaft

I

I

Beziehung

A

o Verwandtschaft
o Freund

I

o Freunde

Beziehung

Nine? NEIN! Or in the words of a certain D
Herr <KLARNAME>: good grief
Profilfotos mit mehreren Leuten
I

Freunde
Freund
Bekannter
Freund

Fakt
Fakt
Beziehung
Beziehung
Herkunft
Privatbereich

Verhalten
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Aussage

G

E

FB7

feliz cumple guapa…k lo pases bien este
finde … bussi aus london …hoffe es geht dir
gut und du bist gluecklich …xxx“
Geburtstagsgrüße
…Are you still living in Germany?
Spiel: Singt <KLARNAME> in der Dusche
Soviel zum Speck der Woche
Profilfoto (halb witzig) mit <KLARNAME>
Geburtstagsgrüße
@<NUTZERNAME> gratulation! Dir
geht’s gut :)
@<NUTZERNAME>
@<NUTZERNAME> Na, da habt Ihr aber
Glück! Meiner mit 6 navigiert sich überall hin.
Der würde auch sofort shoppen ;-)
@<NUTZERNAME> Meiner meinte kürzlich "Mama, ich brauch mal dein Passwort" ;)
@<NUTZERNAME> Hübsch! Und Erfahrungswert: reine Südseite könnte ihnen auf
Dauer nicht gefallen.
@<NUTZERNAME> oh, immernoch mit
dem social-media ausstieg beschäftigt? sowas
ist ganz schön aufwändig... ;-)
@<NUTZERNAME> notfalls leihe ich dir
meine Schneeketten ;-)
@<NUTZERNAME> Happy birthday!
Have
a
lovely
day
with
@<NUTZERNAME>
@<NUTZERNAME> Happy birthday!
Have
a
lovely
day
with
@<NUTZERNAME>
Playing with @<NUTZERNAME [der Partnerin]> 's iPad2 #awesomelikesilk
Lecker
Abendessen
mit
@<NUTZERNAME>
und
@<NUTZERNAME> <URL>
auf die Bitte von <NUTZERNAME> hin
mal wieder ein LA von <NUTZERNAME>
nach 6 Minuten
Ich habe mir nach deiner merwürdigen Kritik
hier [15] angesehen, was du hier so sonst so

D

FB7
FB7
FB7
FB8
FB8
FB9
TW1
TW2

TW2

TW2

TW3

TW4
TW4

TW4

TW5
TW6

WIKI1
WIKI1
WIKI1
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Gegenstand

I

T Beziehung
+ Freund

D
D
I
D
I
D
D

A
I
A
I
I
A
U

o
o
o
o
o
o
+

Fakt
Wohnort
Verhalten
Eigenschaft
Beziehung
Fakt
Emotion

I

A

o Peer

Wissen

D

I

o Peer

Fakt

D

I

o Geschäftlich

Wissen

D

U

o Bekannter Vorhaben

D

I

o Freund

D

A

+ Bekannter Fakt

I

I

+ Bekannter Vorhaben

I

A

Besitz

I

A

+ Lebenspartner
+ Geschäftlich

I
I

A
A

- Peer
- Peer

Aktion
Verhalten

D

I

- Peer

Glaubwürdigkeit

Bekannter
Bekannter
Bekannter
Freund
Freund
Bekannter
Bekannter

Beziehung

Vorhaben

Veranstaltung

Erfasste Textstellen der Inhaltsanalyse
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WIKI1

WIKI1
WIKI1
WIKI1
WIKI1

WIKI1
WIKI1

WIKI1

WIKI1

WIKI1

WIKI1

WIKI1

WP1

Aussage

G

E

T Beziehung

Gegenstand

I

- Peer

Verhalten

U

- Peer

D

U

- Peer

D
I

I
I

- Peer
- Peer
Feindschaft

Charaktereigenschaft
Charaktereigenschaft
Verhalten
/ Verhalten

D

U

- Peer

Emotion

D

U

- Peer

Verhalten

D

U

- Peer

Wissen

I

U

- Peer

Verhalten

D

A

o Peer

Einstellung

I

A

+ Peer

Verhalten

I

I

+ Peer

Verhalten

D

U

- Peer

Charaktereigenschaft

verzapfst, weil ich deiner Person gegenüber
misstrauisch geworden bin.
Deine Ausfälle, an die ich mich vom letzten D
Löschantrag noch gut erinnern kann, zeigen
das ja
wenn du dich nicht drum kümmerst
D
Wenn Du nichts besseres mit deiner Zeit anzufangen weisst
Kannst mich ja wieder mal melden
Schön. Und vielleicht kann mal jemand der
nervtötenden Beinahe-Trollerei des selbsternannten Verteidigers der Löschregeln nach
eigenem Ermessen einen Riegel vorschieben?
Warum du dich getroffen fühlst, denk ich mir
mal
Ach wie freundlich, ein Trolllöschantrag als
Revanche für diesen. Hast du ja hier bereits
angekündigt
Wenn Du meinst es würde hier nur um eine
Ernährungsumstellung gehen, bist Du erstaunlich schlecht informiert
wenn es <NUTZERNAME> um die einhaltung von regeln ginge, würde er ein einziges
Mal die vorzeitigen Antragsteller ansprechen.
Nein, es geht ihm um destruktive Aktionen.
Und wie immer gilt in mehrfacher Hinsicht
der Grundsatz, dass ein Unrecht nicht ein anderes rechtfertigt.
Zu dumm, daß du selbst wiederum (fast) ausschließlich quantitative Relevanzkriterien
unterstützt
ach, lass ihn doch. Er hat ja im Ansatz
Recht,wenn das auch seine Aktionen nicht
rechtfertigt.
Im Übrigen würde <NUTZERNAME> das
nicht machen, wenn nicht einige Benutzer
Löschanträge grundsätzlich schnellstmöglich
stellen würden
Und was sagt uns dein Kommentar,
<NUTZERNAME>? Der sagt nur, dass du
ebenso pauschal urteilst und beleidigend bist,
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WP1

WP1

WP2

WP3

WP4
WP4

WP5

WP5
YT1

YT2

YT3
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Aussage
wie so mancher andere hier auch. Ich würde
an deiner Stelle nicht mit Steinen werfen, es
könnte dein eigenes Glashaus einstürzen.
Ich hab mir mal erlaubt die Emailadresse des
Vater unserer „Datenbank“ hier nochmal zu
ergänzen damit wir schnell mehr werden.
<EMAIL>@googlemail.com
<NUTZERNAME> gebührt unser aller
Dank. Nicht nur wegen seiner scharfsinnigen
Beiträge, sondern dass er Verantwortung
übernimmt. Eine Führungsrolle, die viel
Kraft und Zeit kostet. DANKE,
<NUTZERNAME>!!!
Your HMTL was almost correct, the Link
was hiding behind the „.“ at the end. I added
a „Link“.
<NUTZERNAME>:
aber
liebe
<NUTZERNAME>, jetzt bist Du aber zu
weit gegangen
Übrigens, danke, <NUTZERNAME> für
deinen Tipp mit der 5-Minuten-Terrine!!!
<NUTZERNAME>: Dir liebe Heldin: Willkommen zurück. Ich freue mich so, dass sie
wieder da sind :)
Ziemlich arrogant meinst nicht Junger
Spund, einfach Meinungen als Putzig zu abtun und selbst für großteil der ach so
Reptesentatieve Hirnverbrante Rumkrakeler
Werbung zu machen
<NUTZERNAME>: Du liest und hast
nichts begriffen
<NUTZERNAME>: jens du scheiß bastard
tu das endlich raus du hast dafür keine rechte
!!!!
come to my school justin we aren crazy for
you even my friend tatiana! , we cant do science with out talking about you like in a test
a question was about you, she made us sing
happy birthday, other things
@<NUTZERNAME> Dann hast du es entweder nicht wirklich gespielt oder bist zu
schlecht dafür ;)

G

E

T Beziehung

Gegenstand

I

A

o Peer

Fakt

I

U

+ Peer

Charaktereigenschaft

D

I

o Peer

Wissen

D

A

- Peer

Verhalten

D

A

o Bekannter Fakt

D

A

+ Peer

Fakt

D

U

- Peer

Charaktereigenschaft

D

U

- Peer

D

A

Charaktereigenschaft
- Bekannter Fakt

I

U

+ Freund

Vorliebe

D

U

- Peer

Kompetenz

Erfasste Textstellen der Inhaltsanalyse
Seite

Aussage

G

E

YT3

Jeder sagt wen Albert kommt spielt er nur mit
seinem Clan ... Klaaaarer Beweis
Ich hab dich letztens in ner Lobby getroffen.?
jaja? alberto immer am black opsen
Bist schon berühmt digga :D
viele sagen und denken dass er es in dem
Game drauf hat.

I
D
D
D
I

YT3
YT3
YT3
YT3

Gegenstand

U

T Beziehung
- Peer

A
A
U
U

o
o
+
+

Fakt
Fakt
Reputation
Reputation

Fan
Peer
Peer
Fan

Reputation
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D.

Kodierleitfaden für Inhaltsanalyse

Metainformationen der Gesprächssituation sowie des Beziehungsstatus ergeben sich aus dem
Gesamtkontext einer Konversation. Dazu zählen die in der Plattform hinterlegte Beziehung als
Freund, Follower oder Verbindung, die explizite Benennung einer intimen Beziehung als Lebenspartner sowie aus der Konversation hervorgehende Annahmen über Vertrautheit und
Beziehungsstatus. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle nicht explizit aufgeführt. Der Kodierleitfaden bezieht sich ausschließlich auf die Interpretation der als relevant identifizierten
Textstellen.
Variable

Kategorie

Definition

Aussagekraft

direkt

Hier ist deutlich erkennbar, wer gemeint ist.

situativ

Die Identität der beteiligAnsprachen in der 2.
ten Personen geht aus
Person, sofern aus dem
der KommunikationssiKontext erkennbar ist,
tuation hervor.
wer gemeint ist.
Die Identität der beteilig- Killerbee ge- Es findet sich eine diten Personen ist deutlich, bührt
unser rekte Nennung des
aber pseudonymisiert.
aller
Dank. Pseudonyms. Der reale
Nicht nur we- Name ist nicht bekannt.
gen
seiner
scharfsinnigen
Beiträge, sondern dass er
Verantwortung
übernimmt.
Eine
Führungsrolle, die
viel Kraft und
Zeit
kostet.
DANKE, Killerbee!!!
Die Identität der beteilig- Keine Vorkomm- Die (realweltliche oder
ten Personen ist nicht zu nisse
virtuelle) Identität weder
ermitteln.
durch den Kontext noch
durch
Informationen
auf der Plattform zu ermitteln und erfordert

pseudonym

unklar

Ankerbeispiele
Übrigens,
danke,
Josephine
für
deinen Tipp
mit der 5-MinutenTerrine!!!
Falls du die
350er
dabei
hast

Kodierregeln
Es findet sich eine Namensnennung
oder
direkte Referenz auf die
Identität.
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Sicherheit

Sentiment
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Kategorie

Definition

Ankerbeispiele

Aussage

Es wird ein Fakt über Allex
[sic!]
eine dritte Person direkt Gute zum Gebenannt.
burtstag!

Zuschreibung

Es wird ein Fakt über Bist schon beeine dritte Person als rühmt digga :D
Vermutung geäußert.

Interpolation

Ein Fakt über eine dritte
Person kann aus der Aussage
herausgelesen
werden, wird aber nicht
direkt benannt.

Positiv

Ich habe mir
nach
deiner
merwürdigen
[sic!]
Kritik
hier […] angesehen, was du
hier so sonst so
verzapfst, weil
ich deiner Person gegenüber
misstrauisch
geworden bin.
Die Bereitstellenden er- viele sagen und
zeugen
positive denken dass er
Emotionen gegenüber es in dem
den Betroffenen
Game drauf
hat.

Kodierregeln
Wissen, dass nur die Gesprächsbeteiligten
haben.
Explizite Nennungen
von Daten der Betroffenen,
die
keinen
Interpretationsspielraum zulassen. Beispiele
sind Geburtstag, Aufenthaltsort,
Gewohnheiten. Eine Interpretation seitens der
Beobachtenden ist nicht
notwendig.
Explizite
Benennung
von subjektiven Beurteilungen, beispielsweise
der Reputation, einer
unterstellten Intention
oder des Wissens von
Betroffenen. Eine Interpretation seitens der
Beobachtenden ist nicht
notwendig.
Es werden implizite Annahmen
über
die
Betroffenen gemacht,
die nicht expressis verbis
im Text stehen. Eine Interpretation durch die
Beobachtenden ist notwendig.

Die Aussagen über die
Betroffenen enthalten
positiv konnotierte Adjektive, Verben oder
Wendungen.

Kodierleitfaden für Inhaltsanalyse
Variable

Kategorie

Definition

Neutral

Der Beitrag ist emotional
neutral zu bewerten.

Negativ

Die Bereitstellenden wollen negative Emotionen
gegenüber den Betroffenen erzeugen

Ankerbeispiele
@Seitenbasis
Meiner meinte
kürzlich
"Mama,
ich
brauch
mal
dein Passwort"
;-)
53Aks53: jens
du scheiß bastard tu das
endlich raus du
hast
dafür
keine rechte !!!!

Kodierregeln
Es sind keine positiv oder negativ konnotierten
Adjektive, Verben oder
Wendungen in Bezug
auf die Betroffenen vorhanden.
Die Aussagen über die
Betroffenen enthalten
negativ konnotierte Adjektive, Verben oder
Wendungen.

Der Gesprächsgegenstand wird aus Schlüsselbegriffen ermittelt, die in den beobachteten Konversationen aufzufinden sind. Die Liste ist zwar im Rahmen der untersuchten Textstellen
vollständig, jedoch insofern offen, als dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Gesamtheit aller Themen in den untersuchten Textstellen repräsentiert sind.
Variable
Gegenstand

Kategorie

Definition

Besitz

Ein Nutzer besitzt
einen
bestimmten Gegenstand.
Ein Nutzer steht
in einer bestimmten
Beziehung zum
Autor.

Beziehung

Ankerbeispiele
Playing with @christinegraf 's
iPad2 #awesomelikesilk

feliz cumple guapa…k lo pases bien este finde … bussi aus
london …hoffe es geht dir gut
und du bist gluecklich …xxx“

Kodierregeln
Ein Wertgegenstand wird
explizit
benannt.
Der
Beziehungsstatus
wird explizit
benannt, beispielsweise
durch
einen
entsprechenden Eintrag auf
der Plattform.
Darüber hinaus
fallen hierunter
klassische
Phrasen unter
Freunden und
Bekannten, wie
die Nachfrage

273

Anlagen

Eigenschaft

Ziemlich arrogant meinst
nicht Junger Spund, einfach
Meinungen als Putzig zu abtun und selbst für großteil der
ach so Reptesentatieve Hirnverbrante
Rumkrakeler
Werbung zu machen
Einstellung Der Nutzer hat Zu dumm, daß du selbst wieeine bestimmte derum (fast) ausschließlich
Meinung zu ei- quantitative Relevanzkriterien
nem Thema.
unterstützt
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Dem
Nutzer
wird eine bestimmte
Eigenschaft zugeschrieben.

Emotion

Ein Nutzer hat Warum du dich getroffen
bestimmte Ge- fühlst, denk ich mir mal
fühle.

Fakt

Im klassischen Ich hab mir mal erlaubt die
Sinne personen- Emailadresse des Vater unsebezogene Daten. rer
„Datenbank“
hier
nochmal zu ergänzen damit
wir schnell mehr werden.
<EMAIL>@googlemail.com

Gewohnheit

Ein Nutzer hat willst du da heute einen ausbestimmte regel- flug hinmachen?
mäßige
Gewohnheiten.

nach dem Befinden.
Eine
Eigenschaft
wird
explizit
benannt.

Erfahrene oder
unterstellte
Einstellungen
der Betroffenen
werden
explizit
benannt.
Erlebte oder
unterstellte Gefühle
der
Betroffenen
werden explizit
benannt.
Daten der Betroffenen
werden explizit
benannt. Dies
können
beispielsweise
Geburtstag,
Spitzname, Alter, Vorname,
Arbeitsplatz,
Wohnort, Herkunft,
Aufenthaltsort
oder Wohnsituation sein.
Es findet sich
eine explizite
Nennung oder
ein Kommentar zu den
Gewohnheiten

Kodierleitfaden für Inhaltsanalyse

Reputation

Einem Nutzer Bist schon berühmt digga :D
wird eine bestimmte
Eigenschaft zugeschrieben.

Verhalten

Ein Nutzer hat Ach wie freundlich, ein Trolletwas Bestimm- löschantrag als Revanche für
tes getan.
diesen. Hast du ja hier bereits
angekündigt

Vorhaben

Ein
Nutzer @okrueger oh, immernoch
plant, etwas zu mit dem social-media ausstieg
tun.
beschäftigt? sowas ist ganz
schön aufwändig... ;-)

Vorliebe

Ein Nutzer hat come to my school justin we
bestimmte Vor- aren crazy for you even my
lieben.
friend tatiana! , we cant do science with out talking about
you like in a test a question
was about you, she made us
sing happy birthday, other
things
Ein Nutzer hat Wenn Du meinst es würde
besondere
hier nur um eine ErnährungsKenntnisse in ei- umstellung gehen, bist Du
nem Thema.
erstaunlich schlecht informiert

Wissen

der Betroffenen.
Die Wahrnehmung
der
Betroffenen
durch Dritte
wird explizit
beschrieben.
Das Verhalten
oder vergangene Aktionen
der Betroffenen
werden
explizit
benannt
oder
kommentiert.
Eine geplante
Aktion der Betroffenen wird
explizit
benannt
oder
kommentiert.
Es findet sich
eine explizite
Nennung oder
ein Kommentar zu den
Vorlieben der
Betroffenen.
Es findet sich
eine explizite
Nennung oder
ein Kommentar zum Wissen
der Betroffenen.
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Anfragetext für Interviews

E.

Anfragetext für Interviews

Interviewanfrage zum Thema Privatsphäre im Social Web
Liebe/r _
für meine Doktorarbeit zum Thema „Fremde Privatsphären“427 führe ich derzeit eine Reihe von
Interviews durch.
Die Untersuchung dreht sich um das Veröffentlichen von Informationen über Dritte im Social
Web. Zum Beispiel, wenn eine Person ein Foto von dir postet, oder sagt, dass sie sich mit dir
getroffen hat. So ziemlich jeder hat schon mal erlebt, dass etwas im Internet über ihn gesagt
wurde, das er nicht so gut fand. Mich interessiert vor allem, wann das nicht mehr in Ordnung
ist.
Du bist im Social Web aktiv und warst sicherlich schon mit der einen oder anderen kritischen
Situation konfrontiert428. Somit würdest du mir enorm helfen, wenn du zu einem ca. halbstündigen Interview bereit wärst.
Selbstverständlich werden deine Aussagen für die Auswertung anonymisiert.
Hast du diese oder nächste Woche Zeit, dass wir das Interview durchführen? Wir können das
entweder im echten Leben oder per Skype machen. Ginge es am
•

TERMIN429

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne nochmal.
Beste Grüße,
Markus430
P.S.: Ist es möglich, dass du mir vorab den Link zu deinem Facebook-Profil schickst?431

Arbeitstitel. In der Endfassung geändert.
Alternativ für Offliner: „Du bist auf Facebook nicht aktiv und hast gerade deshalb eine interessante Perspektive.“
429 Hier wurden konkrete Terminvorschläge eingefügt.
430 Der Autor der Arbeit ist mit allen Interviewpartnern persönlich bekannt. Mögliche Auswirkungen auf die Studie
werden in Kap. 6.2.2 diskutiert
431 Dieser Passus wurde nur bei den Onlinern eingefügt.
427
428
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Einverständniserklärung / Aufklärung Interviews

F.

Einverständniserklärung / Aufklärung Interviews
Einverständniserklärung zur Durchführung eines Interviews

1. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie kann jederzeit abgebrochen werden. Es
ist jederzeit möglich, einzelne Fragen nicht zu beantworten.
2. Das Interview dient dem folgenden Zweck: Interview für die Promotionsarbeit
„Fremde Privatsphären“432 über den Umgang mit persönlichen Daten anderer Menschen an der Universität Konstanz im Fachbereich Informatik und
Informationswissenschaft.
3. Das Interview dauert ca. 1 Stunde. Von Interesse sind Erlebnisse und Einschätzungen
zu Situationen, in denen Dritte über den Interviewten oder der Interviewte über Dritte
Aussagen im Social Web gemacht hat.
4. Verantwortlich für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews
ist Markus Glaser.
5. Der Interviewte erklärt sein Einverständnis mit der digitalen Aufzeichnung und wissenschaftlichen Auswertung des Interviews. Nach Ende der Aufnahme können auf seinen
Wunsch einzelne Abschnitte des Gesprächs gelöscht werden.
6. Die Aufnahme wird verschlossen aufbewahrt. Sie ist nur der unter Punkt 4 genannten
Person zugänglich.
7. Zu Auswertungszwecken wird von der Aufnahme ein schriftliches Protokoll angefertigt.
Name und Identität des Interviewpartners werden auf dem Protokoll unkenntlich gemacht und für eventuell spätere Rückfragen gesondert aufbewahrt.
8. Kurze Ausschnitte, aus denen die Person des Interviews nicht identifiziert werden kann,
können aus dem Protokoll in der Promotionsarbeit zitiert werden.

Ich kann diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, ohne dass irgendwelche
Nachteile für mich entstehen.
Kontaktadresse für Widerruf:
Markus Glaser, Graudenzerstr. 21, 93057 Regensburg, mail@markus-glaser.de

Mit oben genannten Punkten erkläre ich mich einverstanden.
Ich habe eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten.

_________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)
432

Arbeitstitel. In der Endfassung geändert.
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Interviewleitfaden

G.

Interviewleitfaden

EINFÜHRUNG
Die Untersuchung dreht sich um das Veröffentlichen von Informationen über Dritte im Social
Web. Zum Beispiel, wenn jemand ein Foto von Dir postet, oder sagt, dass er sich mit dir getroffen hat. So ziemlich jeder hat schon mal erlebt, dass etwas im Internet über ihn gesagt wurde,
das er nicht so gut fand. Mich interessiert vor allem, wann das nicht mehr in Ordnung ist.

SELBSTBESCHREIBUNG
•
•
•
•

Welche Sozialen Netzwerke nutzt du? Wie stark?
Wie würdest du dich in Bezug auf deine Privatsphäre positionieren? Wie wichtig ist sie
dir?
Was machst du, um deine Privatsphäre zu schützen?
Wie gehst du mit Informationen über andere in den sozialen Netzwerken um?
•

RECHERCHIERTE SITUATIONEN
•

Ich habe in Deiner Timeline folgende Situation gefunden: (Situation).
o Fandst Du die Episode bemerkenswert?
o Was hast Du empfunden?
o Wie hast Du reagiert?
o Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
o Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•

FIKTIVE SITUATIONEN
o Du hast Deinen Geburtstag nicht auf Facebook veröffentlicht. Dennoch erhältst Du an
diesem Tag viele Glückwünsche auf Deiner Pinnwand.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
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▪

o

o

o

o

o

Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•
Ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und Dir beim gemeinsamen Abendessen in
einem teuren Lokal.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•
Du weißt, dass eine enge Freundin heute ein Kind zur Welt gebracht hat. Sie selbst hat es
noch nicht auf Facebook veröffentlicht. Du gratulierst öffentlich auf Facebook.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•
Dein Lebenspartner twittert darüber, wie toll er Dein neues Tablet findet.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•
Dein Freund schreibt auf Facebook, dass er gemeinsam mit dir der größte Fan eine bestimmte Band „supergeil“ findet.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•
Ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen „waaaahnsinnns feucht-fröhlichen
Abend“ mit Dir verbracht hat. Dein Name ist verlinkt.
▪ Siehst Du in dieser Situation eine Problematik? Welche?
▪ Wie würdest Du reagieren?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie akzeptabel wäre?
▪ Wie müsste sich die Situation verändern, dass sie klar inakzeptabel wäre?
•

ERLEBTE EPISODEN
o Erinnere dich an eine Situation, bei der andere auf Social Web Plattformen etwas über Dich
gesagt haben, das Dir sehr unangenehm war.
▪ Was ist passiert?
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▪
▪
▪
▪
▪

In welchem Verhältnis stand der Bereitsteller zu Dir?
Wie hast Du das empfunden? Warum war es unangenehm?
Wie hast Du reagiert (on- und offline)?
Wie wurde Deine Reaktion aufgenommen? Hat sich etwas geändert?
Findest Du im Nachgang Deine Reaktion angemessen?
•
o Erinnere dich an eine Situation, bei der etwas über Dich veröffentlicht wurde, das sehr angenehm war.
▪ Was ist passiert?
▪ In welchem Verhältnis stand der Bereitsteller zu Dir?
▪ Wie hast Du das empfunden? Warum war es angenehm?
▪ Wie hast Du reagiert (on- und offline)?
▪ Wie wurde Deine Reaktion aufgenommen?
•
o Erinnere dich an eine Situation, bei der du selbst etwas über andere veröffentlicht hast.
▪ Was ist passiert?
▪ Warum fandst Du das bemerkenswert?
▪ In welchem Verhältnis stand der Betroffene zu Dir?
▪ Wie hat der Betroffene reagiert?
▪ Hast Du Dein Verhalten geändert?

EINORDNUNG
•
•

Welche der besprochenen Situationen fandst du am problematischsten?
Unabhängig von den besprochenen Situationen, was würde dich am meisten ärgern,
wenn es jemand über dich veröffentlicht?

STATISTIK
•
•
•
•

Alter
Geschlecht
Ausbildung
Wohnort
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Transkriptionsprotokolle

H.

Transkriptionsprotokolle

Die Bezeichnungen der Interviews folgen diesem Schema: GRUPPE/GESCHLECHTALTER/DATUM. Die Gruppen sind
•
•
•
•

W. Personen im Umfeld der Wikipedia
AS. Schüler und Auszubildende in der Firma des Autors
A. Akademiker im Freundeskreis
V. Facebook-Verweigerer

Gehört eine Person zu mehreren Gruppen, wurden alle mit Bindestrich verbunden genannt.
Das Geschlecht ist
•
•

M. Männlich
W. Weiblich

Keine der befragten Personen gab eine weitere Option (transgender oder nicht definiert) an.
Das Alter ist in Zehnjahreskohorten eingeteilt:
•
•
•
•

20. 15-24 Jahre
30. 25-34 Jahre
40. 35-44 Jahre
50. 45-54 Jahre

Exemplarisch wurde W-A/W-40/14042015-1 am 24.4.2015 als erste Person interviewt. Sie ist
weiblich und 35-44 Jahre alt. Sie gehört den Gruppen der Personen im Umfeld der Wikipedia
sowie der Akademiker im Freundeskreis des Autors an.
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Interview W-A/W-40/14042015-1

MG 0:00:31.1:

Die Untersuchung geht um das Veröffentlichen von Informationen über
Dritte im Social Web also sowas wie wenn jemand ein Foto von dir postet
oder sagt dass er sich mit dir getroffen hat ahm mich interessiert da vor allem,
wann das nicht mehr in Ordnung ist, also wann’s schwierig wird, ah ich glaub,
dass das jeder schonmal erlebt hat, dass sowas im Internet passiert ist, das
was gesagt worden ist über einen was er nicht gut fand und genau, und…
diese, diese Vorfälle, sozusagen, interessieren mich speziell ja, also. Schaut so
aus, ich stell dir ein paar Fragen

I 0:01:02.3:

mhm

MG 0:01:02.3:

das Ganze hat drei Teile, ah erst frag ich dich nach Sachen, die du schon
erlebt hast, also selber, dann hab ich über dich recherchiert und zeig dir ein
paar Situationen, frag dich wie du die einschätzt und dann beschreibe ich dir
ein paar fiktive Situationen, ahm, und ah da auch die Frage, wie du dazu stehst

I 0:01:24.8:

ok

MG 0:01:25.7:

gut, also hast du schon mal erlebt, ahm, dass auf irgendwelchen Social Web
Plattformen etwas über dich ah gesagt worden ist, was dir ah sehr unangenehm war

I 0:01:39.7:

nein.

I 0:01:43.2:

gut. Ahm, umgekehrt, hat jemand über dich schon mal etwas veröffentlicht,
was sehr angenehm war? Was du toll fandst?

I 0:01:55.7:

nein

MG 0:01:57.6:

das ahm sind keine ja nein Fragen, eigentlich. Ok, also gut, ahm hast selber
schon mal etwas über andere geschrieben wo sich die anderen dann irgendwie
beschwert haben? Kannst du dir da irgendwie… Situationen, in die du da
schon gekommen bist?

I 0:02:30.6:

(schüttelt den Kopf)

MG 0:02:30.6:

auch nicht, ok, gut. Jetzt sind die ersten 20 Minuten vom Interview schon
durch

I 0:02:37.5:

super

MG 0:02:39.2:

ah ok, gut also ich hätt äh von deiner Timeline folgende Sachen gefunden,
und zwei Dinge gesucht und zum einen ist es so, dass ahm fangen wir mit
dem zweiten an, also es gibt da ein Foto das von dir sozusagen veröffentlicht
wurde mit dem ahm Titel „nice women“ in Hongkong. Von ah jemandem,
<NAME>, ahm ist dir das aufgefallen, irgendwie, dass du da, also du kennst
das wahrscheinlich

I 0:03:21.2:

ja
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MG 0:03:23.2:

ahm fandst du das irgendwie bemerkenswert ah in irgendeiner Weise emotional interessant?

I 0:03:36.6:

eigentlich nicht. Also wie man auch auf dem Foto sieht, also ich wusste, dass
dieses Foto gemacht wird, ich ahm kenne <NAME> schon lange und weiß,
dass er relativ viel postet, und ah meines Erachtens ist ja da nix dabei, was
man irgendwie anstößig finden könnte.

MG 0:03:54.4:

ok, und hast du da irgendwie drauf reagiert?

I 0:04:01.0:

nein

MG 0:04:02.7:

ok ahm wenn du dir jetzt die Situation so ähnlich vorstellst, aber sagen wir
mal ahm, w… äh was müsste sich an dieser Situation ändern, dass sie ganz
klar inakzeptabel wär für dich, also was … hätte er falsch machen können,
dass du gesagt hättest, das wär nicht ok gewesen.

I 0:04:25.8:

(räuspert sich) da hätt’s einfach schon gereicht, wenn ich nicht gewusst hätte,
dass das Foto gemacht wird, irgendwie ne Situation und dann ich veröffentlicht werd. Und natürlich und das ist ungeachtet dessen, ob ich das weiß oder
nicht irgendwelche peinlichen … ahm … peinlichen Geschichten … in der
Art

MG 0:04:50.7:

was wär peinlich?

I 0:04:53.4:

puh weiß nicht, irgendwie äh halb nackt, ahm irgendwie ah schlecht getroffen,
ahm mm m … schwierige Frage … irgendwas preisgebend, was ich nicht äh,
mit dem falschen Buch, mit dem falschen ... der falschen Zeitschrift, mit den
falschen Leuten, ähm, äh, also was halt vielleicht irgendwie nen falsche.. fla..
falschen Schluss zulässt (hustet) [unklar], ja, was man halt so als Peinliches
dazu [nimmt]

MG 0:05:38.3:

[ja] ja stimmt. Ahm ok gut, dann ahm hätte ich jetzt noch ein paar fiktive
Situationen ahm

I 0:05:53.0:

aber was ist da oben (zeigt auf das zweite Beispiel)

MG 0:05:53.5:

ahm d… [unklar]

I 0:05:57.6:

(hustet)

MG 0:05:57.6:

aber können wir auch gerne machen ah da isses so gewesen, dass jemand, der
<NAME>, hat äh gesagt, wo er ist ahm bei der <VERANSTALTUNG>,
das war jetzt nicht allgemein bekannt, und ah er hat dich mit erwähnt, er hat
gesagt, du bist da auch dort

I 0:06:15.6:

äh wie hier ja auch

MG 0:06:17.7:

hm?

I 0:06:17.7:

hier ist ja auch eine Ortsangabe mit
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MG 0:06:19.7:

ja ja ja

I 0:06:21.0:

ja

MG 0:06:21.0:

aber hier also was war jetzt speziell, ich hab wie gesagt deine Timeline durchsucht

I 0:06:24.2:

ok

MG 0:06:24.2:

ob‘s überhaupt so Vorfälle gibt, die in irgendeiner Weise

I 0:06:27.0:

aha

MG 0:06:28.5:

interessant sind. Und auch da wieder die Frage äh ob, ist dir das aufgefallen
ahm dass

I 0:06:33.9:

ist mir aufgefallen, ja

MG 0:06:39.0:

und ahm hast du da irgendwas empfunden dabei

I 0:06:41.5:

also normalerweise bin ich nicht so ein Fan davon, dass ahm mitgeteilt wird
wann ich wo gerade bin ahm … in dem Fall ist es so, dass eine
<VERANSTALTUNG> war, das heißt, ah unabg… also es wussten eh
Leute, dass ich dort bin, also ich mein das ist ne ne v… öffentliche Veranstaltung im Prinzip und ahm das war eh bekannt. Also das ist wie beim
Politiker, wenn der zu nem bestimmten Event muss und man teilt dann mit,
dass er noch mit da ist oder man sieht dann aufm Foto, es wär ja komisch
wenn er nicht da wäre, sagen wir mal so. ahm aber ansonsten bei privaten
Geschichten ist es eher schwierig, find ich, wenn jemand anders meinen, den
den Ort postet wo er mich gerade sieht, oder so, und selbst wenn’s in seiner
ahm in seiner Begleitung wäre.

MG 0:07:41.0:

mhm. Ahm, hast du da drauf reagiert, irgendwie?

I 0:07:45.3:

ich gl.. ich glaub ich hab‘s geliked.

MG 0:07:49.7:

ahm und jetzt, könnte man die Situation in zwei Richtungen verändern, also
wenn man diese, was, dass die Situation sozusagen klar für dich ok wär, oder
diese Episode, ahm, was hätte man da ändern müssen?

I 0:08:06.7:

gar nichts, also das war komplett, also das war wirklich ok, ich hatte bei
<NAME> schon andere ah Situationen, da waren wir irgendwie privat essen,
oder so, also mm ich glaub sogar nach der <VERANSTALTUNG>, was
auch nicht mmm schlimm ist, weil nach ner <VERANSTALTUNG> geht
man einfach essen, das weiß man das ist nach so öffentlichen Terminen, auf
der anderen Seite war das dann aber auch schon privater äh privates Terrain,
und und da hat er halt auch mit angegeben das Restaurant und wer da mit äh
äh dabei ist und das find ich halt dann [unklar] Information über mich

MG 0:08:40.2:

mhm

(Telefon läutet, Aufnahme bricht ab)
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MG 0:00:07.1:

die

I 0:00:11.6:

das wär unangenehm gewesen

MG 0:00:11.6:

ja, ja, genau, das wär eh die zweite Frage, wann ist das klar inakzeptabel? Ahm

I 0:00:22.3:

auch unangenehm wär’s vielleicht gewesen, was ich mir noch vorstellen kann,
wenn ich irgendwie zitiert worden wäre auf dieser <VERANSTALTUNG>
ah mit mit nem Satz der eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist

MG 0:00:32.1:

mhm

I 0:00:32.1:

das wird ja ein Protokoll geführt, das wird dann veröffentlicht, aber das wird
halt einfach noch abgestimmt und wenn <NAME> einfach vorher schon so
ne Art, ahm, so getwittert hätte, was ich sage, ohne dass das mit mir abgesprochen ist

MG 0:00:44.0:

mhm

I 0:00:44.0:

das wär halt auch unangenehm gewesen

MG 0:00:49.5:

ahm ok, dann hätte ich jetzt ahm … oder fällt dir dazu noch was ein

I 0:01:04.9:

m-m (nein)

MG 0:01:05.7:

ein paar fiktive Situationen, die ahm dich dir jetzt erst mal erklär, dann ist die
Frage ob ahm, das sind immer die gleichen Fragen, ahm also stell dir vor, du
hättest deinen Geburtstag auf Facebook nicht veröffentlicht, ahm weil du
sagst, du willst das nicht

I 0:01:24.8:

mhm

MG 0:01:24.8:

dass das jeder weiß, ahm trotzdem kriegst du jetzt an dem Tag, oder nicht
trotzdem, sondern an dem Tag kriegst du ahm über Facebook natürlich viele
Glückwünsche

I 0:01:32.8:

mhm

MG 0:01:33.4:

ahm siehst du das irgendwie problematisch?

I 0:01:43.8:

nn .. ich persönlich seh‘s jetzt nicht problematisch … ne, eigentlich nicht

MG 0:01:52.2:

ok und kannst du dir vorstellen, also dass die Situation sich so, oder was
müsste man an der Situation ändern ahm dass sie problematisch wär? Gibt’s
da irgendwie, kannst du dir vorstellen

I 0:02:03.8:

ja vielleicht, ich mein tatsächlich, ich denk wohl einige Leute haben Probleme
mit ihrem Alter wenn, in den Glückwünschen wird gesagt ahm also herzlichen Glückwunsch zum 53sten oder was auch immer stehen würde oder so,
das fänd ich glaub ich ähm das sollte tatsächlich dem Geburtstagskind überlassen werden, also Geburtstagsgrüße sowas find ich unproblematisch, mit

289

Anlagen
Altersangabe würd es ohne das man das will glaub ich schon bisschen überstra… überreizen
MG 0:02:31.9:

und würdest würdest du ahm jetzt rein hypothetisch, also die vorherigen
Überlegungen, wenn jetzt der Glückwunsch mit deinem Alter sozusagen
dann kommen würde, würdest du reagieren? In also de… würde das negativ
auffallen ahm würdest du irgendwie das runterschlucken oder würdest du auf
die Person zugehen und das reagieren, also

I 0:02:54.1:

ich glaub wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, kannst du da
nur mit Humor drauf reagieren also entweder dass du ein Augenzwinkern
irgendeinen Witz dazu machst

MG 0:03:03.3:

mhm

I 0:03:03.3:

ah oder das Ganze einfach ignorierst, das wär wahrscheinlich die elegantere
Methode

MG 0:03:10.3:

ok gut, ahm, zweite Situation, es sind insgesamt acht

I 0:03:16.9:

ok

MG 0:03:16.9:

und zwar die Situation ah ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und
dir beim gemeinsamen Abendessen in einem teuren Lokal, [unklar], siehst du
da eine Problematik drin?

I 0:03:31.1:

Kommt auf den Kontext drauf an. Also (hustet) wenn’s jetzt, ah ich weiß
nicht, wenn’s jetzt… also erstens Mal auch hier wieder die Situation, ich
glaube ich wäre, würde schon hellhörig oder hellsichtig werden, wenn derjenige ein Foto machen würde, weil Foto machen heißt für mich mittlerweile
auch immer Foto kann weitergegeben werden und wird weitergegeben. Ah
wenn derjenige es tatsächlich schafft, ohne mein Wissen dieses Foto zu machen, find ich’s tatsächlich problematisch, egal … wer er jetzt ist

MG 0:04:11.2:

mhm

I 0:04:11.2:

ja also analog zu den mm Fall in Hongkong

MG 0:04:17.6:

klar ja und würdest du da auch drauf reagieren, wenn das passiert?

I 0:04:24.8:

ich würd drauf reagieren, aber nicht auf ner, äh nicht auf der Facebook-Seite.

MG 0:04:34.8:

ok also

I 0:04:36.5:

also ich würd mir den einfach telefonisch schnappen oder per E-Mail oder
wie auch immer

MG 0:04:42.2:

ok und … gut, dann gehen wir weiter

I 0:04:48.2:

mhm
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MG 0:04:48.2:

ahm also du weißt, dass irgendwie eine enge Freundin heute ein Kind zur
Welt gebracht hat ah sie selbst hat das noch nicht auf Facebook veröffentlicht, du gratulierst auf Facebook, siehst du die Situation problematisch?

I 0:05:02.9:

schon.

MG 0:05:04.0:

und inwiefern?

I 0:05:06.9:

weil ich denke, also dass die Informationshoheit über solche ah solche Nachrichten hat einfach derjenige, der ah da beteiligt ist und das sollte man
demjenigen auch gönnen, das selber mm ja kundzutun und nicht über ne
Dritte, die damit ja auch so ne gewisse ja ein gewisses Besserwissertum ausspielt.

MG 0:05:32.5:

mhm und würdest du, oder wie würdest du da reagieren? In so nem Fall?

I 0:05:39.4:

auch hier würd ich eher ein persönliches Gespräch suchen. Ich würd da nicht

MG 0:05:45.3:

mhm

I 0:05:45.3:

oder ich würde vielleicht sogar, also ich würde i… ironisch vielleicht in nem
eigenen Post, wenn ich denn das vorgehabt hätte, ah Fotos vom Kind ah
schicken und dann ah weiß nicht also auch so nach dem Motto das sind jetzt
die echten Informationen oder, also, vielleicht irgendwie mit nem leichten
Seitenhieb

MG 0:06:02.2:

mhm

I 0:06:02.2:

ahm drauf hindeuten, aber generell würd ich mir tatsächlich ahm die Person
erst nachher so schnappen

MG 0:06:10.0:

ok ahm gibt’s da irgendwie eine Si… eine Veränderung an der Situation, so
dass die klar akzeptabel wär für dich?

I 0:06:18.5:

klar, wenn die Freundin der Vater wäre, wär da ok (lacht)

MG 0:06:23.6:

(lacht)

I 0:06:27.5:

Also du weißt was ich meine

MG 0:06:27.5:

ja

I 0:06:27.5:

wenn die Freundin die zweite Mutter des Kindes wäre oder

MG 0:06:31.4:

ja ja, das wär sehr interessant. [unklar] ahm ok ahm wie... wie auch die…
genau, ahm gehen wir in die nächste Situation, ahm dein Lebenspartner twittert darüber wie toll er dein neues tolles Tablet findet, findest du das
problematisch?

I 0:07:00.1:

ne.

MG 0:07:02.9:

ok ahm

I 0:07:04.2:

es sei denn es steckt da was Bösartiges dahinter
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MG 0:07:10.0:

gäbe es eine Situation, also eine Veränderung der Situation, dass das problematisch wär… [unklar] und suggestiv, wenn die Situation so wäre, dass der
Lebenspartner darüber twittert, dass er dir jetzt für 20000 Euro eine neue
Halskette

I 0:07:29.0:

jaja jaja jaja genau

MG 0:07:31.1:

gekauft hat

I 0:07:32.0:

ja genau, so nach dem Motto, von ihm geschenkt, ja, das hab ich mir auch
grad überlegt, das wäre äh ja …

MG 0:07:42.8:

und äh warum

I 0:07:44.1:

weil die ah Information nicht daran, äh also darüber ist, dass ich ein neues
Tablet hab, sondern dass er das sozusagen geschenkt hat oder dass er so leistungsfähig ist mir das zu schenken

MG 0:07:59.6:

mhm mhm

I 0:07:59.6:

und ah das finde ich irgendwie ziemlich angeberisch. Also es geht mir gar
nicht um die Information per se, sondern einfach , hm, oder doch, keine Ahnung … Tablet würde mir nicht sehr viel ausmachen, ehrlich gesagt, weil es
tatsächlich ein Arbeitsmittel ist und da kann jeder, das ist mir vollkommen
Schnuppe, weil [sonst wärst du nur noch am kommentieren], äh Halskette
wäre mm dann um zum nächsten Punkt zu kommen schon schwieriger, weil
das einfach ne persönliche Sache ist. Weil es ist vielleicht so ein bisschen in
nem Bereich, ginge noch schlimmer, ah ne Brust-OP, die er mir geschenkt
hat

MG 0:08:39.7:

mhm m

I 0:08:39.7:

so oder ein Lifting, oder ah weiß nicht, sowas in der Art

MG 0:08:47.1:

ok

I 0:08:47.7:

aber meine Arbeitsmittel mm

MG 0:08:52.2:

ah

I 0:08:54.1:

hab ich nicht so viel Bezug dazu

MG 0:08:56.1:

ja äh verstehe. Nä… ahm, ok. Ahm d... nächste Situation, dein Freund äh
Freund heißt immer

I 0:09:08.0:

aha

MG 0:09:08.0:

also Freund ist nicht ah Lebenspartner, Freundschaft auf Facebook, dass er
gemeinsam mit dir der größte Fan einer bestimmten Band … Band ist und
diese supergeil findet.

I 0:09:17.1:

mhm
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MG 0:09:17.1:

ahm also gemeinsam mit dir ist hier das entscheidende, ah siehst du das problematisch?

I 0:09:28.5:

das hat sogar schon mal jemand gemacht bei mir. Und zwar eher indirekt,
also nicht so, das läuft ja dann ja mm unauffälliger, so ahm von mir hat ein
Freund mitgeteilt und da war ich noch mit auf dem Foto drauf. Er hat ein
Foto geschickt auf nem Konzert und hat mitgeteilt, war hier mit

MG 0:09:51.3:

mhm

I 0:09:51.3:

ja und da war ich eben mit dabei, was ja eigentlich suggeriert, wenn man da
auf ein Konzert geht, dass man da auch Fan ist. Ja das ist dasselbe wie mit
dem Abendessen im Prinzip. Also da sind gleich zwei Sachen, ja, also da ist
einmal whoo, er hätt mal die Frau [angetörnt]

MG 0:10:04.6:

mhm

I 0:10:04.6:

und dann auf der anderen Seite natürlich auch noch ja während ein Abendessen recht beliebig ist es sei denn das ist irgendwas ganz spezielles, ne
Nazikneipe,

MG 0:10:17.7:

mhm

I 0:10:17.7:

äh, Sternerestaurant oder was auch immer, ahm isses beim Konzert, also beim
Konzert ahm sagt halt auch noch was über den Musikgeschmack aus, wär
dann schon problematisch

MG 0:10:27.6:

mhm und ahm hast du da irgendwie reagiert oder wie würdest du reagieren?

I 0:10:31.5:

ich hab’s geliked, es war in dem Fall nicht schwierig, also ich hab mir schon
gedacht, naja, ja, aber, das war ein durch und durch positives Erlebnis für
mich, ja des, das jetzt irgendwas gewesen wäre was falsch

MG 0:10:49.2:

mhm

I 0:10:49.2:

übermittelt worden wäre im Sinne von ich geh normalerweise gar nicht auf
die Konzerte, sind gar nicht mein Geschmack, ich war aus Versehen dort,
und dann postet das jemand über mich, was dann nicht der Wahrheit entspricht, dann würd’s mich stören, aber in dem Fall war das vollkommen
authentisch

MG 0:11:06.6:

mhm

I 0:11:06.6:

ich war dort, das hat jemand mitgeteilt und im Prinzip hätt ich das selber
mitteilen können, ahm insofern war’s für mich nicht schlimm, aber das weiß
er ja nicht

MG 0:11:15.4:

mhm

I 0:11:16.0:

das ahm
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MG 0:11:19.3:

gut ahm können wir mal ganz kurz zurückkehren zu der Brust-OP, ahm, wie
wär, wie würdest du da reagieren, wenn jemand also dieses tolle Kette, ahm,
postet

I 0:11:36.9:

ja auch wieder persönliches Gespräch, ahm, ich glaub ich würd auf Facebook
nicht reagieren.

MG 0:11:52.7:

ok

I 0:11:54.2:

außer es würde mir was Witziges einfallen zu dem Thema oder es gäbe eine
Erklärung dafür ab, oder ich glaub ich würde irgendwie ah ah mm zurückschießen mit ja das wird ihm der Seitensprung schon wert gewesen sein oder
irgendwie sowas

MG 0:12:15.4:

mhmmhm ok zwei Sachen haben wir noch

I 0:12:18.8:

mhm, zehn Minuten haben wir noch

MG 0:12:19.6:

ahm also ah ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen wahnsinns feucht-fröhlichen Abend mit dir verbracht hat. Dein Name ist verlinkt.
Ist die Situation problematisch?

I 0:12:34.5:

Ja auch wieder so n [unklar] und [unklar] auch hier wieder wenn bekannt
werden würd, [unklar] Alkohol [unklar], oder ich wäre schwanger, oder ah
irgendein anderen Kontext wo ich sag, mein mein meine Mutter ist gerade
gestorben und da steht da feucht-fröhlicher Abend ist halt auch

MG 0:13:13.3:

mhm

I 0:13:14.0:

schwierig,

MG 0:13:14.0:

ja ok ahm würdest du da reagieren?

I 0:13:20.6:

im Normalfall nicht, es sei denn, ich glaub das ist irgendwie problematisch
und dann würd ich wahrscheinlich auch wieder eher

MG 0:13:29.8:

mhm

I 0:13:29.8:

dann

(jemand betritt den Raum)
MG 0:13:46.9:

ahm wenn wir das jetzt ah von der Schwere her werten würde, von den fiktiven Situationen, was wär da am schlimmsten, also die die ahm
problematischste Situation?

I 0:14:00.4:

also die problematischste insgesamt, was was hier gar nicht vorkommt

MG 0:14:05.7:

mhm

I 0:14:05.7:

was nicht gefragt worden ist ist ja immer auch, stimmt das oder stimmt das
nicht, also

MG 0:14:11.4:

mhm
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I 0:14:11.4:

das schlimmste wäre tatsächlich irgendwas Gelogenes

MG 0:14:14.4:

mhm

I 0:14:14.4:

also das schlimmste wäre gelogen und das zweitschlimmste wäre es ist schon
richtig, aber es, äh suggeriert was Falsches

MG 0:14:26.9:

mhm

I 0:14:26.9:

Im Sinne von ich war auf dem Konzert, weil ahm oder wurde da gesehen weil
ich ja eigentlich Caterin bin und ahm ah sind aber die Böhsen Onkels ja

MG 0:14:39.1:

mhm

I 0:14:39.1:

mit denen ich nichts zu hab und es wird aber nicht gesagt, dass ich das Catering mache sondern, dass ich auf dem Konzert von den Böhsen Onkels bin

MG 0:14:45.3:

mhm

I 0:14:45.3:

das heißt also es ist gar nicht willentlich gelogen, sondern was Falsches suggeriert

MG 0:14:48.8:

ja

I 0:14:49.6:

und mm ein drittes ist es ist wahr, es ist auch richtig, aber es ist peinlich

MG 0:14:58.4:

mhm

I 0:14:59.9:

und [unklar] was machen und da bekommen wir ein Problem wenn’s relativ
authentisch ist und [unklar]

MG 0:15:12.4:

mhm ok und ist dir jetzt noch im Gespräch noch etwas eingefallen das... in
Bezug auf das erste, also Episoden, die du erlebt hast, wo du sagst, äh, ja, da
hab ich mich geärgert über irgendwas, oder

I 0:15:48.2:

eigentlich nix ahm

MG 0:15:55.8:

okidoki. Ich ahm

I 0:16:02.2:

ich muss aber auch sagen, ich bin da nicht jemand, der sich da irgendwie
großartig ins Getümmel stürzt. Ich bin eher vorsichtig bei den Posts, und
mein spezielles Umfeld offensichtlich auch

MG 0:16:17.1:

mhm ok das ist ein guter Punkt. Ahm, das war’s eigentlich dann.
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2.

Interview AS/M-20/24042015-1

MG 0:00:10.7:

Ok, ahm, fang ma mal an. Also die Untersuchung dreht sich um das Veröffentlichen von Information über andere, über Dritte, im Social Web. Also so
Beispiele sind, wenn jemand von dir ein Foto postet, ähm, oder sagt, er war
mit dir irgendwo unterwegs. Dann isses Information über dich, die jemand
anderes bereitgestellt hat. Ahm, des hat sicher schon jeder erlebt, auch dass
des vielleicht nicht immer, ahm, nur positiv ist, also da hat man sozusagen
bestimmte Gefühle dazu, ahm, vielleicht hat man sich auch schon mal drüber
geärgert und mich interessiert sozusagen solche Situationen, speziell des,
wann's nicht mehr in Ordnung ist, also wann du sagst oh, hab ich mich vielleicht ein bisschen geärgert drüber. Ja, ahm, des Interview geht in fünf Phasen
im Prinzip, ahm, die Einführung hamma grad gemacht, so, dass du weisst um
was es geht, ahm, ich frag dich kurz was wie du dich selber einschätzt in dem
Bereich, ähm, dann, äh, zeig ich dir aus deiner Timeline ein Bild und dann
red ma mal drüber, wie des so is, ah, dann hab ich a paar Situationen, so
Beispielsituationen wo ich deine Einschätzung ganz gerne hätte, und dann,
ähm, gibts einen Bereich, äh, wo ich sag, wenn dir da selber was einfällt, was
wir sozusagen, ähm, no ned besprochen haben, des da so, dann kannst du da
also, ähm, oft ergibt sich im Gespräch, dass man sagt, oh ja, sowas hab ich
schon mal erlebt oder so, des interessiert mich natürlich sehr. Ahm, also fang
ma mal an. Selbstbeschreibung. Ahm wie wie würdest du dich denn, ähm, im
Bezug auf Privatsphäre positionieren, is, wie wichtig is dir des, achtest du da
drauf, is des, äh?

I 0:01:50.3:

Also ich acht jetzt eigentlich schon drauf, dass nicht zu viel von mir im Internet steht. Also Wohnort ja, vielleicht noch, aber mich würd's schon stören,
wenn jetzt die Straße irgendwo stehen würd oder meine private Handynummer halt öffentlich auf Facebook wäre, also sowas würd mich dann stören.

MG 0:02:07.4:

Ok. Ahm und was, was machst du, um Privatsphäre zu schützen? … Arbeitest du da irgendwie aktiv dafür oder is des...

I 0:02:21.2:

Eigentlich nicht.

MG 0:02:25.1:

Gut. Ähm, des sind jetzt aber eher technische Daten, über die du jetzt grad
sprichst, sozusagen?

I 0:02:27.0:

Genau.

MG 0:02:28.6:

Ok, ja, gut, also so Episoden aus deinem Leben oder sowas, des würde dir
jetzt erst mal nicht... also die postest du auch erst mal in Selbstkontrolle,
wahrscheinlich.

I 0:02:37.7:

Ja.

MG 0:02:41.4:

Mhm. Ähm und äh wie gehst du um mit eben Informationen über anderen
in sozialen Netzwerken, hast du dir, überlegst du dir da was, wenn du postest,
also zum Beispiel wenn du ein Foto postest und da ist jemand anders drauf?
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I 0:02:50.4:

Ja ab und zu fragt man schon manchmal, ob vielleicht der Chef die Bilder
sehen

MG 0:03:00.8:

Mhm.

I 0:03:02.3:

sollte oder nicht, und halt, ob vielleicht Verwandte die Bilder sehen sollten,
aber die werden dann meistens trotzdem hochgeladen, halt ohne die Markierung.

MG 0:03:03.8:

Mhm. Ok. Gut, ähm. Aber d, du hinterfragst des sozusagen, du überlegst dir
scho, ob du's hochlädst?

I 0:03:13.5:

Ja.

MG 0:03:14.9:

Mhm, ok, gut, ahm, dann, übrigens, glaub ich, des is ganz klar, wenn ich gut
oder schlecht oder so sag, des is keine Wertung. Geht mich nix, also ich bewerte nicht, was du machst, des is auch nicht der Job. So jetzt hab ich
folgendes, äh, ich hab mit deiner Timeline keinen Zugriff, des fand ich schon
mal bemerkenswert weil ich hab auch andere Timelines schon gesehen wo
man so gut drauf kann. Ähm, ich hab hier nur ein, mmm, relativ wenig gefunden, aber dein Profilbild, und auf deinem Profilbild bist du zu erkennen
und noch jemand anders. Also ist sozusagen die, ähm, Situation aus meiner
Sicht, ähm, für die Arbeit ist, du hast des hochgeladen und du hast es hochgeladen mit jemandem zusammen.

I 0:03:57.9:

Ja.

MG 0:04:00.4:

Mit jemand anderes. Und, ähm, die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, also ist
dir des aufgefallen, fandst du des irgendwie, ähm, bemerkenswert? Im Sinn
von hast du da drüber nachgedacht, dass des natürlich auch die andere Person
betrifft auf dem Profilbild?

I 0:04:15.3:

Also die andere Person war sogar dabei als wir es hochgeladen haben.

MG 0:04:20.5:

Mhm. Ok.

I 0:04:21.8:

Das war genau bei dem Festival halt.

MG 0:04:23.2:

Mhm. Ah ja.

I 0:04:24.3:

Also, die Person wusste es auch.

MG 0:04:25.6:

Ok. Würdest du des auch, ähm, ähm, ich sag mal... nein, ich stell die Frage
anders, wenn, ähm, die Situation ein bisschen anders wäre, also, äh, in dem
Fall nehm ich an, dass des also für dich auch klar, ähm, oder für beide eine
klar okee Situation ist, ähm, wie müsste sich die Situation verändern, dass sie
klar nicht mehr akzeptabel wäre? Also was wäre, was wäre anders? ... ...
Mmmh, ich sag mal ein Beispiel, ähm, es könnte zum Beispiel sein, dass ihr
beide nicht gemeinsam dabei wart, beim Hochladen, oder dass auf den Bildern etwas drauf ist, was nicht ok ist oder so, also gibt es da irgendwelche,
wenn du so eine ähnliche Situation hast, Profilbild, zwei Leute drauf, wann
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wär das nicht mehr Ok für dich? ... ... ... Oder ist es vielleicht so, dass du sagst,
des gibt, also, ist eigentlich Wurst also, des kann ja auch sein.
I 0:05:43.3:

Also würd ich jetzt eigentlich schon sagen.

MG 0:05:45.1:

Mhm. Also, im, ich sag mal, also extrem, weiß nicht, ich würd jetzt ein Bild
von uns beiden hochladen und als mein Profilbild verwenden, das fändest du
auch ok?

I 0:05:54.7:

Wenn's kein schlimmes Bild ist, dann ja.

MG 0:05:58.3:

Mhm, ok. Und schlimm heißt, äh? ... ... irgendwas, [Haare]?

I 0:06:18.0:

Ja irgendwie sowas halt, also...

MG 0:06:20.9:

Peinlich oder so?

I 0:06:22.5:

peinlich, genau. Bei normalen Bildern eigentlich relativ egal.

MG 0:06:25.3:

Gut, des, äh, find ich interessant, also sehr gut. Ähm. Ok. Dann hab ich hier
paar Situationen, äh, die sind alle, äh, ja, äh, ich sag nix dazu, also, äh, es sind
sechs, sieben... sechs Episoden, ähm, die ich dir so erzähl und dann jetzt die
Frage wie schätzt du das ein, ähm, oder wie, wie reagierst du da? Äh, also,
stell dir vor, äh, du hast deinen Geburtstag nicht, äh, veröffentlicht, du willst
das auch nicht, ähm, trotzdem kriegst du an dem Tag natürlich öffentlich
über äh, Facebook, über Twitter, wie auch immer Geburtstagsglückwünsche,
ähm, so das im Prinzip ja klar ist, dass du Geburtstag hast. Ähm, siehst du
das problematisch in irgendeiner Art und Weise und wenn ja, was würdest du
für Probleme sehen?

I 0:07:21.3:

Also eigentlich nicht, weil es würd ja eigentlich nur heißen, dass Leute es auch
ohne die Erinnerung wissen würden. Ich würd mich eigentlich darüber
freuen, wenn ich halt die Glückwünsche bekomm.

MG 0:07:30.8:

Mhm. Ok. Ähm, gäbe es eine Situation, ... oder könnte man die Situation so
verändern, dass sie irgendwie inakzeptabel ist? Also wann würdest du dich
nicht mehr freuen drüber?

I 0:07:42.5:

... ... Ich glaub mal, ich würd mich schon drüber freuen.

MG 0:07:51.5:

Ok, gut. Ähm, wenn es jetzt nicht um Geburtstag geht? Ja gut, das ist dann
ein anders Thema. Ok. Ahm, zweite Geschichte, ahm, ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und dir beim gemeinsamen Abendessen in einem
sehr teuren Lokal... auf seiner Timeline. Ahm, siehst du da irgendeine Problematik drin?

I 0:08:14.6:

Also ich hätt' damit eigentlich kein Problem.

MG 0:08:16.6:

Mhm.

I 0:08:18.0:

Könnte er ruhig posten.
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MG 0:08:19.5:

Ok. Gibt's irgendwelche Fotosituationen wo du sagst, des wär, ähm, nicht
ok? ... ... ... Also wahrscheinlich keine oder vielleicht so wie du vorher gesagt
hat, wenn so peinliche Situ...

I 0:08:47.6:

Ja genau, peinliche Bilder, sowieso.

MG 0:08:50.1:

Mhm. Gut. Ähm, ok, und vielleicht noch nachgefragt, bei peinlichen Bildern,
ähm, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber warum wär das nicht ok für
dich?

I 0:09:07.2:

Ja vielleicht weil dadurch auch, ähm, dadurch auch, halt die Leute einen Eindruck über dich bekommen...

MG 0:09:12.5:

Mhm

I 0:09:14.0:

der vielleicht auch negativ sein könnte wegen den Bildern

MG 0:09:15.5:

Mhm

I 0:09:18.7:

und halt Gerüchte und so weiter.

MG 0:09:20.9:

Ok, ok, des versteh ich. Ähm, Gerüchte im Sinn von „Leute machen sich
einen Reim auf die Bilder“, der …äh?

I 0:09:34.5:

Ja zum Beispiel, wenn man jetzt besoffen wär auf dem Bild, der trinkt jeden
Tag oder

MG 0:09:37.0:

Mhm

I 0:09:37.9:

halt solche Sachen.

MG 0:09:39.4:

Mhm, ok. Ahm, so, nächste Situation, ähm, du weißt, dass, also ich weiß nicht
ob des bei dir, da bist du wahrscheinlich noch zu jung, aber, also eine enge
Freundin hat heute ein Kind zur Welt gebracht. Ähm, du weißt, dass das,
ähm, so ist. Sie selber hat das noch nicht veröffentlicht, du hast, du hast einen
sehr guten Draht zu der, ähm, und ähm, du gratulierst jetzt öffentlich auf
Facebook. Also Situation is quasi, dass ähm, sie's selber noch nicht veröffentlicht hat, du aber durch die Gratulation natürlich die Nachricht rausbringst.
Ähm, siehst du des irgendwie problematisch?

I 0:10:26.5:

Also ich persönlich würde es jetzt also nicht machen, muss ich sagen, weil
das liegt ja an der Person, ob sie es öffentlich machen will oder nicht. Also,
meiner Einstellung nach sollte man das nicht tun.

MG 0:10:37.9:

Mhm. Und, ähm, wenn, ähm, wenn dir das passieren würde? Ja gut, das ist
schwierig, ähm, aber ähnliche Geschichte, sagen wir, du hast, ähm, einen Abschluss und die Note wird veröffentlicht oder du hast bestanden, ähm,
Führerscheinprüfung und jemand veröffentlicht das sozusagen vor dir?
Ähm, ist das ähn.. ähnlich kritisch wie bei einem Kind?

I 0:11:07.3:

Also beim Führerschein ob jetzt jemand schreiben würde, ja Glückwunsch,
du hast bestanden, also wär mir eigentlich...
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MG 0:11:12.9:

Mhm

I 0:11:15.0:

relativ egal.

MG 0:11:16.2:

mhm. Also geht's sozusagen um, um große Lebens...

I 0:11:20.6:

Genau.

MG 0:11:22.8:

...ereignisse oder so. Ähm. Gut, jetzt hab ich‘s natürlich vorgegeben, aber des,
ähm, äh, also, sozusagen, das wär dann schon akzeptabel. Wo siehst du dann
die Grenze, ähm, wann, wir haben gesagt bei Geburt ist es inakzeptabel, oder
ist es nicht ok, ähm, kannst du noch irgendwas anderes überlegen, wo's auch
nicht ok wäre?

I 0:11:48.3:

Ja, vielleicht, wenn man grad eben mit jemandem eine Beziehung anfängt und
das halt noch nicht öffentlich

MG 0:11:53.5:

Mhm

I 0:11:55.6:

wem anderen sagt.

MG 0:11:56.7:

Mhm, ja, stimmt. Ähm, ok, dann nächste Situation. Dein Lebenspartner oder
Lebenspartnerin twittert darüber wie toll er dein äh, neues Tablet, äh, findet.
Siehst du das problematisch?

I 0:12:16.7:

Eigentlich nicht.

MG 0:12:18.1:

Mhm. Ähm, was wär jetzt, wenn das Tablet, also könnte die Situation sozusagen sich so verändern, dass es schon problematisch ist? ... ... Also vielleicht
so als, als Beispiel, ähm, wenn man jetzt statt dem Tablet über, ähm, äh, über
einen äh, einen Siegelring im Wert von 30 Tausend Euro reden? Und jemand
anders sagt, ähm, der NAME hat einen neuen tollen Diamantsiegelring bekommen?

I 0:13:06.7:

Ja dann würd ich's vielleicht schon etwas problematisch finden.

MG 0:13:10.1:

Mhm.

I 0:13:11.2:

Weil dann wissen ja die Leute, du hast irgendwas dabei, an dir

MG 0:13:13.6:

Mhm

I 0:13:15.5:

vielleicht... würde dann jemand versuchen es zu klauen oder

MG 0:13:18.4:

Mhm. Und, ähm, würdest du denn in solchen Situationen reagieren? Also,
wenn das schwierig wär?

I 0:13:29.2:

Ja, ich würd wahrscheinlich die Person fragen, ob sie das vielleicht löschen
könnte?

MG 0:13:34.5:

Mhm. Und, ähm, des würdest du aber, weil du sie kennst, persönlich machen?

I 0:13:38.1:

Genau.

300

Transkriptionsprotokolle
MG 0:13:39.2:

Ok, alles klar. Gut. Zwei von diesen fiktiven Situationen haben wir noch.
Ähm. Dein Freund oder Freundin, also im Sinn von, nicht von Partner,
schreibt auf Facebook, dass er, äh, gemeinsam mit dir der größte Fan einen
bestimmten Band ist und die supergeil findet. Ähm, siehst du das problematisch?

I 0:14:01.7:

Nein, eigentlich nicht.

MG 0:14:03.1:

Ok. Ähm, kannst du dir vorstellen

I 0:14:09.2:

(lacht)

MG 0:14:10.7:

des sind immer die gleichen Fragen, kannst du dir vorstellen, dass die, äh,
Situation irgendwie verändert wird, dass es doch problematisch ist? ... ... Vielleicht wieder ein Beispiel, äh, wenn, ähm, wenn die Band jetzt, was hier im
Beispiel nicht steht, aber die Band ist der Hansi Hinterseer, ähm, jetzt kenn
ich deinen Musikgeschmack nicht und will ihn auch gar nicht kennen, aber
vielleicht, oder, sozusagen, ein, ähm, eine Band, die du, oder Musikrichtung
mit der du nix...

I 0:14:45.4:

also jetzt würd's mir auch grad einfallen, also, falls es nicht stimmen würd,
also, ich würd mir jetzt schon denken, was das soll, aber großartig stören
würd's mich jetzt auch nicht, weil das nur

MG 0:14:56.1:

Mhm

I 0:14:57.9:

zum Beispiel der Status ist.

MG 0:14:59.6:

Ja. Ähm, würdest du da reagieren?

I 0:15:00.6:

Ich würd wahrscheinlich fragen, wofür (lacht)?

MG 0:15:04.9:

Mhm, ok,

I 0:15:07.4:

Also bei Freunden is es ja eh relativ ... locker, würd ich mal sagen.

MG 0:15:11.4:

Ja. Ähm, würdest du die Frage auf Facebook stellen oder würdest du das eher
in, ähm, in einem persönlichen Gespräch machen?

I 0:15:25.7:

Eher auf Facebook, weil's einfach schneller geht.

MG 0:15:27.0:

M: Mhm.

I 0:15:29.8:

Also ich könnt ja eigentlich gleich danach schreiben, quasi

MG 0:15:31.9:

In nächsten Kommentar sozusagen

I 0:15:33.1:

Genau

MG 0:15:33.1:

Mhm. Und wofür, du meinst, warum er das schreibt? Oder, ja, wofür er

I 0:15:38.5:

ja, ungefähr so
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MG 0:15:40.9:

mhm. Ahm, letzte von diesen Situationen, ähm, jemand schreibt auf Facebook, ähm, auch wieder ein Freund, dass er gestern einen feucht-fröhlichen
Abend mit dir verbracht hat. Dein Name ist verlinkt. Ähm, ist die Situation,
siehst du das problematisch?

I 0:16:01.4:

Also kommt drauf an wieviel er zu dem Abend schreiben würd

MG 0:16:04.8:

mhm

I 0:16:04.8:

Wenn der jetzt vielleicht schreiben würd, dass es gestern halt gut war

MG 0:16:09.1:

mhm

I 0:16:09.1:

und es ihm gefallen hat, ist vielleicht noch in Ordnung, aber ich würd jetzt
mal sagen, wenn er zu weit ins Detail geht, gestern zu viel los war, vielleicht,
eher nicht

MG 0:16:19.3:

ja. Ok, ahm, würdest du da reagieren?

I 0:16:22.2:

Ich würd ihm glaub ich sogar einfach den Post dastehen lassen, wenn’s nicht
zu schlimm wäre

MG 0:16:34.3:

mhm. Äh, warum? … … … Also, is, äh äh äh, gehst du sozusagen davon aus,
dass das Löschen dann für die Freundschaft negativ wäre, dass es sozusagen
schlimmer wär, ahm oder sagst du, is einfach Wurst

I 0:17:03.6:

Ja ungefähr so, weil eigentlich hat’s ja dann eh schon jeder gesehen

MG 0:17:07.1:

Mhm, ja. Also der Schaden ist sozusagen schon entstanden

I 0:17:12.9:

Ja (lacht)

MG 0:17:12.9:

Mhm, ok ok.

I 0:17:16.3:

Und wenn der Schaden jetzt nicht zu groß ist, dann spielt’s auch keine große
Rolle

MG 0:17:19.4:

mhm mhm ja. Verstehe. Ok ahm, jetzt haben wir ein paar, also die Frage ist
sozusagen, ist jetzt ähm, an äh an Sachen, ähm Geschichten, die dir selber
schon passiert sind, ähm, äh, also, äh, wenn, versuch dich mal zu erinnern an
eine Situation, bei der in so Plattformen was über dich gesagt worden ist und
du fandst das nicht so toll. Ähm, fällt dir da was ein? Is, äh, hast du da irgendwelche … … Geschichten, was da passiert ist?

I 0:18:02.4:

Also öffentlich wurd jetzt noch nix über mich geschrieben, aber ich hab halt
öfter schon privat paar Sachen gehört

MG 0:18:06.9:

Mhm

I 0:18:06.9:

zum Beispiel auch Sachen, die eigentlich nie passiert sind

MG 0:18:11.2:

ok, also da haben Leute was Falsches über dich äh geschrieben

I 0:18:15.2:

genau
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MG 0:18:17.6:

ahm kannst du des ahm kannst du da ein Beispiel nennen?

I 0:18:27.4:

Ja, dass man zum Beispiel letzte Woche irgendwie jetzt mit der einen was
gemacht hat aber hat man ja eigentlich gar nicht

MG 0:18:33.5:

mhm

I 0:18:33.5:

Also solche Sachen

MG 0:18:34.3:

mhm ok, ahm, und also was gemacht hast äh sozusagen

I 0:18:44.4:

einfach getroffen, irgendwie essen gegangen, Kino auch

MG 0:18:49.7:

aha aha ah ok ah und wenn des jemand geschrieben hat, ist des ah in welchem
Verhältnis stand, also war die Person selber die, die, also nennen wir sie Person A, hat was mit dir gemacht, hat dann auch Person A das geschrieben oder
Person... oder eine andere Person?

I 0:19:14.8:

Nein, das haben meistens dann Freunde gefragt ob ich mal was mit der gemacht hab, weil

MG 0:19:20.6:

mhm

I 0:19:20.6:

sie halt was gehört haben

MG 0:19:22.2:

ah ja. Und die fragen dann auf Facebook oder auf ahm

I 0:19:25.2:

Meistens persönlich

MG 0:19:26.3:

Persönlich

I 0:19:26.3:

Wenn man sich halt trifft

MG 0:19:28.1:

mhm mhm ok ahm das heißt also über über Facebook oder über, was ist
heutzutage aktuell, über WhatsApp oder so, da passiert das eigentlich nicht
so

I 0:19:39.6:

Also früher hab ich ziemlich häufig eigentlich geschrieben aber mittlerweile
muss ich sagen, dass es meistens nur zum Ausmachen Ausmachen ist wo man
sich trifft und so weiter

MG 0:19:47.6:

mhm. Ok ahm und ahm also so äh, dass das es sozusagen auf Facebook oder
WhatsApp oder irgendwo online jemand was über dich geschrieben hat, äh,
was nicht ok war, da haben wir jetzt auch gar kein

I 0:20:11.9:

also öffentlich noch nie, eigentlich

MG 0:20:13.5:

mhm ok öffentlich heißt, einfach so dass es die anderen Freunde auch sehen
können

I 0:20:20.1:

Genau
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MG 0:20:20.1:

mhm. Ahm umgekehrt, ist da schon mal was passiert, das sehr positiv war,
wo du sagst, äh, des war wirklich sehr angenehm, ähm oder cool dass es veröffentlicht wurde oder so?

I 0:20:47.6:

Ja halt eher so Kleinigkeiten wie danke für sowas und

MG 0:20:50.6:

mhm

I 0:20:50.6:

aber… hat mich schon etwas gefreut, aber

MG 0:20:58.1:

ok, ahm, und hast du drauf reagiert irgendwie?

I 0:21:08.4:

Eigentlich eher weniger. Also einmal ist es vorgekommen zum Beispiel, ähm,
also ich hab jemandem was geschenkt und es wurd dann gepostet, danke für
das Geschenk weil, es hat ihr halt gefallen und

MG 0:21:21.1:

mhm ahja, super ahm, gut. Ahm ist es dir umgekehrt schon mal passiert, dass
du was über andere geschrieben hast oder, und das ist irgendwie, hat eine
Reaktion erzeugt?

I 0:21:49.9:

Also eigentlich nicht, weil ich versuche auch über andere eigentlich nix im
Internet zu schreiben, weil es bringt eigentlich eh nix

MG 0:21:55.3:

mhm. Ok ahm, das ist interessant, also du versuchst das sozusagen, du hast
dir das mal überlegt, oder ist das einfach nur so ein Gefühl oder, äh,

I 0:22:09.4:

Ich seh da einfach keinen Sinn dazu

MG 0:22:10.5:

mhm

I 0:22:12.0:

Also schlecht über den zu schreiben oder

MG 0:22:17.8:

oder auch gut wahrscheinlich

I 0:22:17.8:

ja

MG 0:22:19.7:

suchst du eher den persönlichen Kontakt, dann, oder

I 0:22:23.2:

ja

MG 0:22:23.7:

mhm ok ahm

I 0:22:27.5:

also ich find jetzt auch wenn also das ist jetzt meine Einstellung man muss es
ja nicht unbedingt öffentlich machen, also ich mach sowas lieber privat

MG 0:22:37.2:

mhm … … und … warum?

I 0:22:55.2:

Weil es meiner Meinung nach einfach nix bringt. Weil öffentlich wär’s ja eigentlich unnötig, weil, privat, es geht ja eigentlich nur um zwei Personen

MG 0:23:02.7:

mhm

I 0:23:04.1:

also die anderen spielen dort eigentlich keine Rolle
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MG 0:23:07.5:

ok ok ahm hast du den Eindruck, dass es bei anderen so ist, dass sie sozusagen
… also wenn du jetzt öffen... wenn du sowas liest, dass jemand, Person A,
Person B öffentlich für irgendwas sich bedankt oder irgendwie eher schlecht
macht oder so, dass dann immer so das Publikum mitgedacht ist

I 0:23:29.7:

ja genau da geht’s auch meiner Meinung nach ziemlich oft nur um die Aufmerksamkeit

MG 0:23:33.4:

mhm

I 0:23:37.5:

also ich find jetzt auch, ich hab jetzt oft auch Streitereien mitbekommen und
könnte man eigentlich genauso gut nicht in den Kommentaren machen sondern persönlich oder halt im Chat miteinander

MG 0:23:47.2:

Also des, ähm, des ähm, find ich äh ist ein interessanter Aspekt, äh, prinzipiell, des äh, des gefällt mir eigentlich sehr gut ähm und äh du siehst aber
sozusagen, äh wir haben ja jetzt sehr stark an Situationen rum über Situationen gesprochen, die du selber erlebt hast aber du hast sozusagen bei anderen
das schon beobachtet, dass die dann Informationen rausgeben, die sie eigentlich in der Öffentlichkeit haben die normalerweise so nicht öffentlich
gehören. Seh ich das richtig?

I 0:24:26.2:

Ja genau.

MG 0:24:30.4:

Und wenn, wenn du da überlegst bei diesen Streitereien, ähm, ist ist es da äh
sozusagen schon so passiert, dass eine Person was schreibt was eigentlich die
andere, also was die andere nicht gern öffentlich hätte?

I 0:24:51.2:

Also wegen sowas hab ich jetzt noch halt keine Streitereien mitbekommen,
also, mir würd jetzt nix einfallen.

MG 0:24:57.1:

mhm. Äh, nein was ich mein ist, dass im Streit sozusagen jemand was
schreibt.

I 0:25:05.7:

Achso

MG 0:25:07.7:

mhm

I 0:25:07.7:

ja doch schon das hab ich auch schon mitbekommen

MG 0:25:10.2:

Kannst du mir da ein Beispiel nennen?

I 0:25:15.4:

Mir fällt jetzt glaub ich aber konkret nix ein. … … das meiste bekommt man
ja auch nur mit, wenn man da so halt [gechilled ist] und einfach mal durchgeht

MG 0:25:28.7:

ja

I 0:25:30.6:

so aufmerksam war ich jetzt da drauf nicht
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MG 0:25:34.7:

das ähm heißt im Prinzip aber auch dass, ähm, dass es sozusagen bei dir ähm
[konnotiert] ist jetzt, ähm es ist gar nicht ähm äh so stark eine Aufmerksamkeit, in deiner Aufmerksamkeit, du liest jetzt halt drüber und das war‘s, du
vergisst des gleich wieder

I 0:25:56.8:

genau, also ich mach mir jetzt keine besonderen Gedanken da drüber, äh

MG 0:26:00.8:

mhm. Liegt das daran, dass das äh das das online ist, also würdest du sozusagen

I 0:26:05.8:

also ich würd jetzt mal sagen online schreiben die Leute eh viel was sie im
echten Leben nie machen würden

MG 0:26:13.2:

mhm

I 0:26:13.2:

also, die Streitereien sind meistens dann online und wenn man sich in echt
sieht, dann gehen sie sich meistens aus dem Weg.

MG 0:26:20.1:

mhm. Ok. Also das heißt jetzt die Streiterei ist zwar schon äh sozusagen im
echten Leben auch, wird aber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen

I 0:26:31.3:

Aber sie wird nicht ausgetragen, genau

MG 0:26:34.5:

und du ähm sozusagen respektierst das, äh vergisst das dann auch wieder weil
du sagst, das geht mich nix an, oder ist es einfach [unverständlich]

I 0:26:48.3:

ehrlich gesagt, mich interessiert das einfach nicht und, das war’s schon eigentlich

MG 0:26:52.7:

mhm ok. Gut ähm, wir sind fast durch ähm zwei Fragen noch ähm, also die
Situationen, die wir jetzt da grad besprochen haben, ähm, so während des
gesamten Gesprächs, gibt’s da irgend, welche, welche fandst du am problematischsten?

I 0:27:17.3:

also von den ganzen Punkten jetzt? Also am problematischsten find ich das,
würde ich jetzt finden, wenn halt jemand schlecht über jemand schreibt, also,
wenn jemand schlecht, also wenn jemand etwas über den anderen schreibt

MG 0:27:33.1:

mhm

I 0:27:36.3:

weil ich find das könnte man genauso mit dem persönlich klären

MG 0:27:38.6:

ok. Ähm ob das wahr oder falsch ist, ist dann im Grunde egal oder ist das
problematisch?

I 0:27:46.4:

also es gibt ja auch schlechte Sachen die jetzt wahr sei können, aber falsch ist
es eigentlich noch immer schlimmer, weil das ist ja nie passiert, eigentlich
komplett gelogen.

MG 0:27:58.4:

ok, ahm, wenn man jetzt nochmal äh drüber nachdenkt, was wir so für Situationen, ähm, wenn jemand jetzt über dich was schreiben würde, was wär das
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was dich am allermeisten ärgern würde? … … … Also, welche Themen,
sozusagen?
I 0:28:24.8:

wahrscheinlich irgendetwas über mich persönlich, über meine Familie und
Freunde

MG 0:28:27.7:

mhm

I 0:28:27.7:

solche Sachen halt.

MG 0:28:29.6:

Ok, aber, also eine Bewertung oder äh irgendetwas Schlechtes sozusagen?

I 0:28:34.3:

ja

MG 0:28:37.1:

ahm und dann bräuchte ich für die Statistik noch ähm so drei oder vier Sachen. Ähm, wie alt bist du?

I 0:28:45.4:

Siebzehn

MG 0:28:47.3:

Ok und du bist männlich, ahm, was für eine Ausbildung hast du?

I 0:28:54.6:

Also noch gar keine

MG 0:28:54.6:

Mhm

I 0:28:55.7:

Also FOS

MG 0:28:57.2:

FOS. Und wo wohnst du?

I 0:29:00.0:

In <WOHNORT IN BAYERN>

MG 0:29:01.4:

ok. Und immer schon in Bayern

I 0:29:07.2:

Nein. Also ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren

MG 0:29:08.4:

mhm

I 0:29:10.8:

in ORT

MG 0:29:14.1:

Alles klar. Gut dann, äh gibt’s noch irgendwas zu dem Thema wo du sagst
das äh fällt dir was ein das wir besprochen haben aber, über das ich nachdenken sollte?

I 0:29:28.8:

Mir würd jetzt eigentlich nix mehr einfallen

MG 0:29:37.0:

Gut. Wenn dir noch was einfällt ähm, ja du hast ja eh meine Kontaktadressen.
Gut, dann tun wir das jetzt hier abbrechen.
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3.

Interview AS/W-20/24042015-2

MG 0:00:10.7:

Ähm, die Untersuchung die ich mach ahm dreht sich um das Veröffentlichen
von Informationen, von Daten, von Sachen über Dritte, über andere, im
Social Web, ja, also Social Web ist Facebook, Twitter

I 0:00:22.0:

Ja

MG 0:00:22.0:

WhatsApp ahm Instagram, was auch immer da grad momentan aktuell ist äh
zum Beispiel wenn jemand ein Foto von dir postet oder äh sagt, dass er sich
mit dir getroffen hat und das steht halt dann irgendwo im Netz ahm ich bin
mir fast sicher, dass äh ziemlich jeder schon Sachen erlebt hat, wo das in Netz
passiert ist, dass jemand was über dich beispielsweise gesagt hat was äh was
du nicht so toll fandst oder was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast oh,
spannend, dass er das jetzt sagt oder sie. Ahm mich interessiert in dieser ganzen Arbeit vor allem der Punkt, wann das nicht mehr ok ist, also äh, wann
gibt’s Schwierigkeiten. Ahm die ganze, das ganze Interview ist äh ein paar
Teile geteilt ähm ich, wie gesagt erwarte, dass es nicht länger als eine Stunde
dauert, wahrscheinlich weniger dann. Ahm ich frag dich erst ein bisschen was
zu deiner Einstellung zu Privatsphäre, dann ähm, das fällt bei dir weg, äh,
Situationen, die ich recherchiert habe, dann gibt’s fiktive Situationen, also
Beispiele die ich dir einfach vorleg, wo ich sag

I 0:01:29.1:

ja

MG 0:01:29.1:

wie schätzt du das ein ähm dann äh frag ich dich nach Sachen, die du selber
erlebt hast, ob du da

I 0:01:35.3:

ok

MG 0:01:35.3:

irgendwas hast und am Ende machen wir noch so eine Bewertung von dem
Ganzen äh

I 0:01:40.7:

ja

MG 0:01:40.7:

ganz grob. Ahm genau das äh, das war‘s, die Fragen sind oft sehr ähnlich,
also ich ich hab sozusagen ich stell dir immer wieder die gleichen Fragen, ähm
eine der Geschichten an diesem an diesen Dingern ist, dass ich äh wenn wir
über Erlebnisse sprechen oder so, dass ich immer schau wie könnte man das
Erlebnis verändern, dass es dann ok oder nicht mehr ok ist. Also das

I 0:02:06.0:

ja

I 0:02:06.0:

interessiert mich sozusagen speziell. Ahm, also nicht, dass du dich wunderst,
dass ich immer die gleichen Fragen stelle ahm, das ist sozusagen Sinn der
Sache. Gut ahm, also fangen wir mal an mit deiner Selbsteinschätzung sozusagen ähm wie würdest du dich selber in Bezug auf die Privatsphäre
positionieren, wie wichtig ist sie dir?

I 0:02:28.2:

Also die ist mir sehr wichtig
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MG 0:02:28.2:

mhm

I 0:02:28.2:

also ich veröffentliche jetzt nicht so viel von mir selbst, also ich veröffentliche
eigentlich nur was mich selber interessiert, so, das und das gefällt mir, dann
po… also hab ich das früher auf Facebook gepostet, aber so privatliche Dinge
oder sowas poste ich eigentlich nie oder veröffentliche ich nie

MG 0:02:48.0:

mhm

I 0:02:48.0:

also das ist mir sehr wichtig

MG 0:02:49.5:

ok ahm und warum, darf ich fragen?

I 0:02:53.8:

Ja weil äh erstens hab ich von meinen Brüdern, also als ich damals noch ähm
in Facebook aktiv war habe die mir erzählt dass ich nicht so private äh persönliche Dinge veröffentlichen soll, weil Facebook drauf zugreifen kann und
ich hatte dann damals auch irgendwie, ich weiß auch nicht, als Kind oder wo
ich noch sehr jung war so vor ein paar Jahren dachte ich mir immer so, nein,
ich will jetzt nicht dass Facebook irgendwie was veröffentlicht oder was verkauft, was w.. wenn ich irgendwie ähm also jetzt mal über den Kopf gezogen
werd, und deswegen war ich immer sehr vorsichtig, also

MG 0:03:36.3:

ok. Ahm machst du irgendwie speziell was, um deine Privatsphäre zu schützen?

I 0:03:43.6:

Ahm also ich poste eigentlich nur ganz also jetzt sag ich mal so alles [unklar]
wie jeder eigentlich aber so was privatliches oder davor zu schützen einfach,
eigentlich gar nicht

MG 0:03:59.2:

ok ahm und ähm wie gehst du mit äh Informationen über andere um? Also
wenn, ja

I 0:04:06.3:

Also wenn, meinen Sie jetzt so wie die Geheimnisse oder?

MG 0:04:11.3:

Insgesamt, also zum Beispiel Fotos wo andere mit drauf sind, oder sowas
ähm, postest du die?

I 0:04:17.1:

Ach so ja, also wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und wir zusammen
Fotos schießen äh dann veröffentliche ich … veröffentlichen wir die schon
und die haben eigentlich gar nix dagegen

MG 0:04:28.9:

mhm

I 0:04:28.9:

aber sonst, von anderen Dingen, so etwas wie Fotos während wir so … so
rumalbe… rumalbern oder Videos wenn wir rumalbern poste ich nicht, also

MG 0:04:41.6:

eine Frage, du hast ähm vorher schon mal gesprochen, oder im Vorgespräch
gesagt, dass äh du gar nicht so stark auf Facebook bist, ähm, bist du dann auf
anderen Plattformen eher unterwegs?
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I 0:04:51.6:

Also ich bin jetzt eher noch… ahm also ich kommuniziere mit meinen Freunden dann mehr durch WhatsApp, also Facebook ist jetzt nicht mehr mein
Ding

MG 0:05:01.0:

mhm

I 0:05:01.0:

also

MG 0:05:06.6:

Warum?

I 0:05:06.6:

Also ich war eigentlich bei Facebook wegen den, wegen den Spielen

MG 0:05:08.2:

also

I 0:05:08.2:

also dort gab… Facebook hatte früher viel Spiele äh anzubieten und ich war
sehr interessiert und hab mich dann dort angemeldet und, eigentlich nur wegen den Spielen dort angemeldet und nach der z… also nach der Zeit ging
das eher so zu chatten mit Freunden und Sachen posten, Bilder posten aber
seitdem jetzt WhatsApp irgendwie äh beliebt ist, sind jetzt alle zu WhatsApp
übergegangen und meine Freunde haben mich jetzt irgendwie jetzt damit angesteckt also

MG 0:05:38.5:

mhm

I 0:05:39.6:

ich will jetzt auch bei mir nur WhatsApp

MG 0:05:42.8:

alles klar ahm gut normalerweise an der Stelle im Interview ahm zei.. würd
ich dir jetzt eine Situation zeigen ahm die ich bei dir

I 0:05:51.9:

ja

MG 0:05:51.9:

auf der Timeline gefunden hab, aber nachdem du in Facebook nicht so aktiv
bist ähm ist das jetzt gar nicht der Punkt. Ahm ok ich äh äh erzähl dir jetzt
sozusagen eine Reihe von fiktiven Situationen ähm

I 0:06:05.6:

ja

MG 0:06:05.6:

und da ist immer die Frage ahm wie wie du die einschätzt. Gut ahm ok, fangen wir mal an. Also du hast ahm du hast deinen Geburtstag nicht auf
Facebook veröffentlicht

I 0:06:16.2:

ja

MG 0:06:16.2:

ahm äh trotzdem kriegst du an diesem Tag auf deiner Pinnwand viele Glückwünsche ahm findest du die Situation problematisch?

I 0:06:27.3:

Eigentlich nicht, also ich bin eher dann überrascht, dass also zum Beispiel,
dass meine Freunde sich dran erinnern, also wenn ich auch nicht mehr richtig
mit denen befreundet bin sondern nur so, also vom Sehen kenne, manchmal
hallo sagen, dass sie sich da dran erinnern, überrascht mich dann immer

MG 0:06:42.6:

mhm
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I 0:06:43.7:

aber pro... pro... problematisch ist das nicht (lacht)

MG 0:06:50.0:

ok, nicht. Ahm würde… was was müsste sich an der Situation ändern, dass
sie problematisch wär, oder inakzeptabel?

I 0:06:57.1:

Also wenn ich irgendwie eine Person, die ich überhaupt nicht kenn, also zum
Beispiel aus einer Feier kenn, also es gibt manchmal Feiern wo ich da hingeh,
also so asiatische Feiern und ähm da treff ich manchmal Leute, Jugendliche,
wir reden dann und machen dann Freundschaftsanfragen und chatten dann
manchmal aber dass er dann meinen Geburtstag weiß, oder sie, das würde
mich dann, würde mich schon irgendwie stören, weil ich kenn die Person ja
gar nicht und woher weiß sie dann, wann ich Geburtstag habe

MG 0:07:30.2:

mhm

I 0:07:32.1:

also bei sowas würde ich schon Angst haben

MG 0:07:34.3:

ok ahm bei Facebook ist es ja doch so, dass ahm die Pinnwand ist ja öffentlich, also wenn man mit dir befreundet ist, sieht man die

I 0:07:42.2:

ja

MG 0:07:42.2:

Pinnwand und wenn drei Leute gratulieren, dann äh wüsst… wissen ja sozusagen die anderen auch, also ähm, in dem Fall isses dann trotzdem
problematisch, wenn ähm ein entfernter Bekannter ähm dann was schreibt,
oder ist des dann mm ja wär das dann problematisch?

I 0:08:11.0:

Also, man kann ja die Pinnwand, also es gibt ja eine Einstellung wo man

MG 0:08:13.9:

mhm

I 0:08:13.9:

irgendwie, dass, also dass die Pinnwand eigentlich nur für Freude oder

MG 0:08:18.1:

mhm

I 0:08:18.1:

Freunde von Freunden zu sehen ist

MG 0:08:19.5:

mhm

I 0:08:19.5:

und ähm ich hab sie eigentlich nur für Freunde eingestellt, aber wenn sie auf
öffentlich wäre, würd es mich eigentlich nicht stören

MG 0:08:27.6:

mhm

I 0:08:27.6:

also, weil die Person ja das sehen würde, also würde es mich eigentlich nicht
stören.

MG 0:08:30.9:

ok. Ok. Ahm gut dann äh äh gehen wir weiter, nächste Situation

I 0:08:37.6:

ja

MG 0:08:37.6:

wie gesagt, das sind jetzt immer die gleichen Fragestellungen. Ahm ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und dir ah beim gemeinsamen
Abendessen in irgendeinem teuren Lokal. Ahm, ist das problematisch?
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I 0:08:49.6:

Nein (lacht)

MG 0:08:50.7:

ok ahm würdest du… oder wa… gibt’s, kannst du dir vorstellen, dass die
Situation, wenn man sie verändert, dass das dann problematisch wird?

I 0:09:02.7:

Eigentlich nicht

MG 0:09:04.4:

Also ahm wenn das gemeinsame Abendessen jetzt, sagen wir mal, nicht in
einem teuren Lokal ist sondern … … wie kann man Jugendliche heute schocken, ah, in einem bayerischen Trachtenlokal … oder

I 0:09:25.1:

eigentlich

MG 0:09:26.4:

also irgendwo komisch

I 0:09:26.4:

also sowas würde mich eigentlich nicht stören

MG 0:09:27.5:

stört dich nicht, ok super, alles klar, gut, ahm, also da gibt’s auch …. w.. w..
wenn man sozusagen Richtung gemeinsame Fotos denkt, wie könnte das
Foto ge… könntest du dir vorstellen, dass Fotos hochgeladen werden, die
dann doch nicht ok sind und wie müsste das sein?

I 0:09:43.6:

Mmmm, also sowas hab ich eigentlich noch nie erlebt, also dass Fotos die
mir nicht, also gefallen oder

MG 0:09:49.0:

mhm

I 0:09:49.0:

mich stören hochgeladen werden, aber mmm mich würde es stören, wenn es
so richtig irgendetwas Privatliches wär wo ich irgendwas grad mach oder erzähl oder irgendwie so ein Video dass sehr privatlich ist, dann würde es mich
sehr stören

MG 0:10:02.4:

mhm. Ok, würdest du dann reagieren?

I 0:10:05.3:

Also ich würd erst mal auf die Person… also die Person anschreiben und
fragen, warum sie das erstmal äh veröffentlicht hat, oder gepostet hat und
wenn sie mir dann den Grund erzählt hat und ja das alles gesagt hat, würde
ich also, würd ich sie trotzdem bitten, das zu entfernen dann noch

MG 0:10:25.5:

mhm. Und anschreiben ahm, aufm privaten oder ahm

I 0:10:31.3:

ja aufm privaten chat also

MG 0:10:31.8:

ok, also nicht in der öffentlichen [Timeline]

I 0:10:32.8:

ja ich möchte jetzt, also im Internet möchte ich jetzt nicht so ähm so n, wie
heißt das? Ich hab das grad jetzt vergessen, ahm, so‘n Aufstand machen

MG 0:10:43.4:

mhm

I 0:10:43.4:

also

MG 0:10:46.2:

ok ahm gut nächste Frage äh, nächste Situation, äh ist vielleicht äh, ich glaub
da bist du ein bisschen jung äh für diese Situation aber ähm
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I 0:10:59.6:

ja

MG 0:10:59.6:

versuch‘s dir vorzustellen ähm, also du weißt, dass eine enge Freundin von
dir heute ein Kind zur Welt gebracht hat, sie selber hat‘s noch nicht veröffentlicht, und du gratulierst auf Facebook. Würdest du das machen?

I 0:11:12.6:

mmm

MG 0:11:12.6:

Siehst du das problematisch? Sagen wir mal so

I 0:11:13.8:

Ja das würd ich schon. Also wenn sie das selber noch nicht veröffentlicht hat
und ich schick sie dann, vorher schon gratuliere, dann wär‘s irgendwie schon
irgendwie, etwas, also dass ich, ich hab dann irgendwas Privates von ihr veröffentlicht, eher, sozusagen. Also dann wissen ja Leute, dass sie ein Kind
bekommen hat

MG 0:11:29.9:

mhm

I 0:11:29.9:

bevor sie’s überhaupt veröffentlicht hat und ich würde es eigentlich gar nicht
machen. Also ich würd sie dann nur… dann privat anschreiben

MG 0:11:36.0:

mhm

I 0:11:37.5:

und ihr dann gratulieren

MG 0:11:40.4:

(räuspert sich) ok ahm … gibt’s äh, gibt’s eine Situation ahm, also des wär
sozusagen im Prinzip inakzeptabel eigentlich. Gibt’s ne Situation wo sowas
ok ist, also wenn man sagt es geht vielleicht nicht um die Geburt, sondern
um was anderes, oder, ahm … also mm sagen wir äh keine Ahnung äh es geht
um die Führerscheinprüfung, statt der Geburt

I 0:12:08.5:

mhm

MG 0:12:08.5:

is es da ok, äh Führerschein bestanden?

I 0:12:12.9:

Ja sowas wär ok, also das wär k…. für mich jetzt nicht so sehr privatlich, also
als eine Geburt von meinem Kind

MG 0:12:20.0:

mhm

I 0:12:22.2:

Also das würde eigentlich ok sein.

MG 0:12:23.9:

Wie ist das mit Beziehung? Also jemand ist

I 0:12:27.8:

Also das wär bisschen zu privat also, da würd ich ja, auch eher, das also anschreiben und

MG 0:12:34.8:

ok, ahm, wenn du dir jetzt vorstellst, das ist tatsächlich ja, also umgekehrt so,
dass es dir passiert ahm und jemand veröffentlicht das, wie würdest du da
reagieren?
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I 0:12:47.2:

Also ich werd glaub ich erst mal sauer sein (lacht) weil ähm ich ihr etwas
Privatliches erzählt hab und sie sollte es eigentlich noch niemandem erzählen
auch wenn sie des, auch wenn ich ihr das nicht erzählt hab

MG 0:12:59.1:

mhm

I 0:12:59.1:

auch wenn ich das, also weil ich’s ja noch nicht veröffentlicht hab oder noch
niemandem gesagt hab, nur ihr, und sie veröffentlicht das, das würde mich
eigentlich verletzen und sauer machen, also, das würd ich nicht … akzeptieren, also dass sie’s macht

MG 0:13:12.2:

mhm. Also sauer machen heißt du würdest dann auch entsprechend reagieren
oder so? D… Die Person würde das dann merken, dass du sauer bist?

I 0:13:20.2:

ja also wenn, nachdem sie’s ja veröffentlicht hat und mehrere Personen das
dann wissen, und bestimmte Personen einmal wissen würden, dann wär’s für
mich eigentlich schon sauer, aber ich glaub anfangs würd ich noch sie anschreiben und fragen, wieso sie das gemacht hat und wenn das irgendwie ex..
eskaliert oder so, dann würd ich schon ahm sauer werden

MG 0:13:43.4:

mhm. ok. Ahm, nächste ähm dein ähm Lebenspartner oh, oder jemand mit
dem du, Freund, mit dem du sehr eng liiert bist, ähm twittert darüber, wie toll
er dein ähm äh neues Tablet findet, Tablet-PC. Ahm ist das problematisch?

I 0:14:09.2:

nee eigentlich nicht

MG 0:14:09.2:

ok. Ahm, wenn’s jetzt um was geht, was äh sozusagen super-, also Tablet ist
jetzt schick, aber superteuer, sagen wir mal du hast einen Diamantring bekommen

I 0:14:20.9:

mhm

MG 0:14:20.9:

wär’s dann problematisch?

I 0:14:24.1:

Eigentlich überhaupt nicht

MG 0:14:25.3:

ok ahm gibt’s irgendwelche, einen Bereich sozusagen von Dingen, die dir gehören, irgendwelche Sachen, wo du sagst, äh, das wär inakzeptabel?

I 0:14:38.0:

Nein, eigentlich nicht. Also das wär ok, wenn’s, dass er darüber postet, darüber schreibt

MG 0:14:45.9:

ok. Ahm gut. Dann nächste. Eine Freundin oder Freund, also jetzt tatsächlich
nicht Partnerschaft, sondern

I 0:14:57.4:

ja

MG 0:14:57.4:

normaler Freund ähm schreibt auf Facebook oder WhatsApp ahm dass er
gemeinsam mit dir der größte Fan von einer bestimmten Band ist und die
supergeil findet. Ahm, problematisch?

I 0:15:10.5:

Nein (lacht)
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MG 0:15:11.7:

Kannst du dir vorstellen, dass es ne Band gibt, wo es problematisch wär?

I 0:15:17.0:

Also, wenn er aus Spaß jetzt, also ich w… ich weiß jetzt nur, also die Band
Rammstein, also ich mag die

MG 0:15:22.1:

mhm

I 0:15:22.1:

überhaupt nicht. Und wenn er jetzt nur aus Spaß sagt, dass er, ich und er ein
Fan davon sind, dann würd ich es auch ok finden, also

MG 0:15:28.8:

mhm

I 0:15:28.8:

Außer, wenn er es ernst meint, aber

MG 0:15:32.0:

mhm

I 0:15:32.0:

dann find ich’s schon problematisch

MG 0:15:32.5:

ok, aber dann isses sozusagen

I 0:15:35.0:

ja

MG 0:15:37.4:

ähm, du würdest aber eher davon ausgehen, dass es Spaß ist was der da macht.
Ok, ahm dann äh jemand schreibt auf Facebook, dass er gestern einen feuchtfröhlichen Abend mit dir verbracht hat und dein Name wird verlinkt

I 0:15:54.5:

ja

MG 0:15:56.0:

ahm, problematisch?

I 0:15:56.7:

nein (lacht)

MG 0:15:57.8:

ok ahm gibt’s… wie könnte man’s ändern, dass es problematisch wär?

I 0:16:08.3:

mmm,… … wenn der zum Beispiel, äh, zum Beispiel wenn ich an dem
Abend irgendwas gemacht hab, das peinlich war und er das dann auf Facebook postet, dass ich diesen, diese peinliche Dinge gemacht hab und mich
dann verlinkt, das würde … für mich dann problematisch sein.

MG 0:16:22.8:

mhm, ok. Und würdest du dann reagieren?

I 0:16:26.8:

Also ich würd ihn erst mal bitten, das zu löschen und erst mal hoffen, dass
es nicht so viele Personen das erst mal gesehen haben

MG 0:16:32.3:

mhm

I 0:16:32.3:

oder gelesen haben

MG 0:16:35.4:

jetzt wenn ahm, wenn er oder sie das dann nicht löscht, würdest du dann
versuchen, irgendwie weitere Schritte zu machen? Also zu Facebook gehen
und das löschen zu lassen?

I 0:16:45.4:

Also wenn es ahm, ist das irgendwie eine sehr enge Person also von mir oder
ist es nur ein normaler Freund oder
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MG 0:16:56.8:

mmm, machen wir mal erst die enge Person

I 0:16:58.7:

ja ich würd erst mal die melden, weil es echt zu privat wär für mich, also wenn
sie solche peinlichen Dinge postet über mich und dann würd ich das Facebook überlassen, das zu regeln

MG 0:17:11.7:

mhm

I 0:17:11.7:

man kann ja die Person oder den Post dann melden und dann würd ich’s, gut,
melden

MG 0:17:15.8:

und wenn’s ahm ein weiterer Bekannter ist, also kein enger Freund?

I 0:17:21.9:

Dann würd ich ihn auch melden

MG 0:17:21.9:

ok, also es äh würde eigentlich gar nix ändern. Ist denn die Hürde bei einem
engen Bekannten, wär die höher für dich, also ahm mit, das zu melden, also
sozusagen Streit einzuführen, dann?

I 0:17:35.1:

Also beim Bekannten würd ich ähm erst mal also ganz normal reden, also
versuchen, keinen Streit zu verursachen

MG 0:17:45.2:

mhm

I 0:17:45.2:

und bei meiner engen Freundin, wenn sie dann sich trotzdem wie auch immer
irgendwie das dann trotzdem zum Streit kommt, dann würd ich schon mit
ihr streiten.

MG 0:17:57.1:

Ist ja dann wahrscheinlich auch

I 0:17:58.9:

[unklar]

MG 0:17:58.9:

… … äh ok

I 0:18:07.4:

(lacht)

MG 0:18:08.8:

ich, ich hätt’s jetzt anders erwartet, ich hätte gedacht mit entfernten Bekannten streitet man schneller mal als mit engem, ah engen Freunden.

I 0:18:15.0:

Ja weil, bei mir ist es so irgendwie so bei engen Personen wenn ich mit ihr
streite, also ich hab mich eigentlich noch nie mit meiner besten Freundin gestritten und wenn wir uns mal streiten würden wir uns bestimmt nach einem
Tag oder so wieder anschreiben, weil wir könnten uns eigentlich gar nicht so
lange sauer sein

MG 0:18:30.6:

mhm

I 0:18:32.3:

und bei Bekannten würd ich sehr, ich würde nicht mit einem Bekannten oder
einem Freund der nicht mir nahe steht streiten, weil das irgendwie komisch
rüberkommt, weil er mich ja gar nicht so richtig kennt

MG 0:18:47.3:

mhm

I 0:18:47.3:

und ich will jetzt auch nicht so wie ne Zicke oder die gerne streitet, oder
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MG 0:18:53.4:

ja

I 0:18:53.4:

rüberkommen und ich würd des erst mal so ganz normal regeln

MG 0:19:00.5:

ok, versteh ich. Ahm, mach ma weiter, ähm jetzt sind wir also durch diese
sozusagen vorgegebenen äh Sachen durch ahm jetzt geht’s sozusagen um die
Frage ob du sowas tatsächlich schon erlebt hast und da irgendwie, ob dir was
einfällt. Also erinnerst du dich, oder äh, versuch mal irgendwie ne Situation,
ah dich zu erinnern, bei der auf WhatsApp oder Facebook oder wo etwas
über dich gesagt wurde, was dir irgendwie unangenehm war oder was dir negativ aufgefallen ist. Ähm, fällt dir da was ein und wenn ja, kannst du das
irgendwie in groben Zügen ahm erzählen?

I 0:19:37.9:

Also meinen Sie jetzt so gepostet oder äh, jetzt auf Facebook

MG 0:19:42.7:

mhm

I 0:19:42.7:

veröffentlicht oder? Nein so, bei mir das noch nie passiert, aber über mich
wurde schon also einmal glaub ich etwas Böses er... also gesagt, also über
mich und ähm das war, ich weiß nicht mehr wann das war, aber als ich meine
Freundin angeschrieben hab, hat sie mir nicht zurück geschrieben und ähm
ich hab sie dann immer wieder angeschrieben und sie hat mir dann nicht zurückgeschrieben, und irgendwann hat meine andere Freundin mir erzählt
ähm, dass ich also über meine Freundin A irgendwie böses erzählt hab und
sie mir da deswegen sauer war. Und ich hab dann meine Freundin gefragt,
woher sie das hat, und dann hat sie mir erzählt, dass über mich erzählt wurde,
dass ich, also, schlechte Sachen sag oder läster oder was auch immer und
deswegen meine Freundin sauer war

MG 0:20:41.5:

mhm

I 0:20:42.6:

also nur das ist eigentlich passiert, aber sonst ist eigentlich noch nie was passiert, weil, also, dass irgendwas über mich veröffentlicht wurde

MG 0:20:51.8:

mm also, äh über dich erzählt wurde, bei deiner Freundin, ist aber jetzt tatsächlich, sie hat’s über Facebook oder über WhatsApp mitbekommen.

I 0:20:59.4:

Ja genau

MG 0:21:00.4:

ok

I 0:21:01.8:

und sie hat dann mir nicht mehr zurückgeantwortet und ich hab von meiner
anderen Freundin erfahren, dass sie’s irgendwo dann erfahren hat

MG 0:21:08.3:

mhm ahm und mit deiner anderen Freundin, hast du da, ah auch über
WhatsApp oder über Facebook kommuniziert oder

I 0:21:16.0:

Ja genau, da haben wir auch darüber gesprochen und

MG 0:21:17.3:

mhm
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I 0:21:17.3:

ich hab mich dann sehr aufgeregt und ich hab, ich konnte mir das gar nicht
vers… ähm vorstellen, dass jemand über mich das mal sagt und meine Freundin das überhaupt glaubt, weil sie müsste mich eigentlich kennen und ich war
dann halt sehr schockiert und das hat sich dann nach der Z… dann nach der
Zeit dann geklärt.

MG 0:21:36.7:

mhm, ok. Ahm, ist es denn dann so gewe… also, es hat sich geklärt. Hat’s da
ne Konsequenz draus gegeben, irgendsowas dass zum Beispiel deine Freundin in Zukunft erst mal nachfragt ob das wirklich so ist, oder

I 0:21:58.8:

Ja, also sie hat gesagt, sie, dass sie ja erst mal mich frägt, ob das stimmt, ähm,
was über mich gesagt wurde und ich hab dann irgendwie herausgefunden,
wer diese Person, also welche Person das gesagt hat, also dass ich schlecht
red über andere Leute und ähm ich hab meine Freundin drauf an… äh, also
drauf angeschrieben, warum sie’s ihr glaubt, hat sie mir den Grund erzählt
und ich hab dann ihr alles erklärt, dass das gar nicht stimmt und naja, sie will
mich… sie frägt mich dann das nächste Mal, dann immer zuerst.

MG 0:22:33.4:

mhm. Ok, ähm, … cool. … Ich überleg grad ob ich da noch irgendwas wissen
muss, aber ich glaube, mit dem kann ich schon, ahm, was anfangen, ahm.
Ähm stell... überleg mal, ah, die umgekehrte Situation, also dass was äh veröffentlicht wurde, gepostet wurde, über dich, was dir sehr angenehm war,
also jetzt nicht unangenehm, im Gegenteil, eher angenehm. Kannst du dir
da… ist dir da etwas mal passiert, dass eben was geschrieben wird über dich
wo du sagst, cool

I 0:23:13.4:

mmmm, eigentlich nicht

MG 0:23:14.4:

mhm

I 0:23:14.4:

nee (lacht)

MG 0:23:15.5:

ok, ahm, und gibt es, wenn du sozusagen was veröffentlichst, oder kannst du
dich an eine Situation erinnern, wo du mal über andere irgendwie äh was
geschrieben hast ahm was irgendwie sehr gut oder sehr schlecht aufgenommen wurde?

I 0:23:35.5:

mmmm eigentlich hab ich früher nicht sehr viel gepostet, ich hab entweder
nur zum Beispiel ne chilling at home with Blablabla zum Beispiel

MG 0:23:45.9:

mhm

I 0:23:47.3:

äh gepostet und des war‘s eigentlich oder sowas hab ich eigentlich früher immer gepostet, aber sonst eigentlich nicht.

MG 0:23:54.8:

ahm, wenn jetzt Blablabla zuhause erzählt hat, dass er gerade Hausaufgaben
macht, ähm, das wär dann problematisch gewesen, irgendwie, oder?

I 0:24:05.5:

Mmmm, ich glaub nicht, weil die…. Achso meinen Sie, dass, also dass er
zuhause ist, oder wie meinen Sie?
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MG 0:24:13.1:

nee, wenn ähm, du sagst, chilling at home with a friend

I 0:24:18.9:

mhm

MG 0:24:18.9:

oder so, und der der Freund oder die Freundin hat den Eltern erzählt, dass
er irgendwie zuhause Hausaufgaben macht und das

I 0:24:25.7:

also

MG 0:24:25.7:

postest du sozusagen, dass er bei dir ist

I 0:24:28.6:

ach so ja also, wenn die Eltern jetzt, also wenn ich weiß dass seine oder ihre,
also dass ihre Eltern Facebook hat, dann würd ich das nicht posten, aber

MG 0:24:36.7:

mhm

I 0:24:36.7:

sonst würd ich’s schon machen, weil ich ja dann weiß, dass sie, dass die Eltern
ja keinen

MG 0:24:43.2:

mhm

I 0:24:43.2:

und da würd ich’s ja schon machen

MG 0:24:44.3:

ok. Aber es ist sozusagen ahm, also du du denkst da schon dran, wer mitliest

I 0:24:49.3:

Ja, genau, weil ich will jetzt nicht, dass sie jetzt auch Probleme oder, ja, Probleme bekommt

MG 0:24:53.4:

mhm

I 0:24:55.2:

von seinen Eltern oder Freunden oder was auch immer sie gesagt dann hat

MG 0:24:58.9:

ok ok. Ahm sonst noch irgendwelche Erlebnisse in dem Bereich die dir irgendwie einfallen, so du sagst, die wären interessant

I 0:25:12.4:

Also ich bin so eine Person, die eher nicht so viel postet oder ihr Privatliches
postet und eigentlich hab ich nicht so viel postet eigentlich

MG 0:25:24.6:

also wenn du von privat posten redest, meinst du, dass du über sozusagen
eins zu eins mit Leuten sprichst oder in geschlossenen Gruppen, oder was
heißt privat posten?

I 0:25:35.5:

Also wenn ich zum Beispiel in Facebook ähm also ich hab also irgendwie
sehr viel Freunde, aber das sind halt nicht meine richtigen Freunde sondern
wir kennen uns nur vom Sehen her oder haben mal hallo gesagt oder von
einer Feier und ich werde da nicht irgendwie mm posten, dass ich jetzt ahm
in einer Beziehung stecke oder irgendwas anderes, weil das würd ich eigentlich nur meinen ganz engen Freunden dann privat erzählen, aber sowas würd
ich nicht da posten oder bei Facebook veröffentlichen, sowas müssen die
eigentlich gar nicht wissen also

MG 0:26:10.9:

ok, ahm, ok, ich glaub wir sind fast durch, ich hab noch, äh, es geht noch um
so ein bisschen Einordnung, ahm, wenn du jetzt überlegst, was wir so an
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Situationen besprochen haben, ahm, was fandst du besonders problematisch
oder am problematischsten?
I 0:26:28.9:

Also dass jemand über mich äh etwas Privatliches postet, also also was wir
am Abend gemacht haben und er privatliche Dinge von mir postet, das wäre
für mich sehr problematisch.

MG 0:26:43.3:

mhm, ok, und ja genau, so die nächste Frage geht in die gleiche Richtung.
Dann sind wir fast durch, ich bräuchte für die äh Statistik noch ein paar Sachen

I 0:26:53.6:

mhm

MG 0:26:54.7:

ahm, wie alt bist du?

I 0:26:56.1:

ich bin 17

MG 0:26:59.3:

ok, ahm weiblich, äh was für eine Ausbildung? FOS

I 0:27:03.1:

genau

MG 0:27:03.1:

genau, und du wohnst in Regensburg

I 0:27:05.8:

ja

MG 0:27:07.0:

und immer schon?

I 0:27:08.3:

nnnein, also ich bin, ich hab vorher in ORT gewohnt. Denke ich… also ich
bin nicht mehr sicher

MG 0:27:17.0:

mhm

I 0:27:18.5:

Also ich glaube schon <ORT>

MG 0:27:22.4:

[BUCHSTABIERT]

I 0:27:22.4:

Oder scharfes S, ich weiß es nicht

MG 0:27:23.6:

mhm, ok, gut ahm, ja, das war’s. Dann vielen Dank.
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4.

Interview AS/M-20/24042015-3

MG 0:00:07.5:

Ok, als es geht um das Veröffentlichen von Informationen über Dritte im
Social Web ahm Beispiele für sowas sind, wenn jemand ein Foto von dir postet, oder wenn jemand sagt, dass er sich mit dir getroffen hat, öffentlich, ahm
das sind Informationen, die jemand anders über dich bereitstellt. Ahm im
Prinzip hat jeder das schon mal erlebt, dass sowas passiert im Internet ahm
und äh wahrscheinlich kannst du dir auch vorstellen, dass das …. Oder hast
du erlebt, dass du das vielleicht nicht so gut fandst, dass sowas passiert ist
ahm … oder besonders gut, also dass dir das aufgefallen ist, und mich interessiert äh speziell dann, wenn’s sozusagen auffällig ist, vor allem, wenn’s
nicht in Ordnung ist. Also ich möchte eigentlich auch rausfinden, wo ist die
Grenze, was ist OK, was ist nicht ok. Ähm, das ganze Interview ähm gliedert
sich in ahm mehrere Passagen, ich frag dich erst bisschen was über deine
Selbstbeschreibung, äh, dann hab ich aus deiner Timeline zwei Sachen rausgezogen, die wir uns anschaun, ahm dann gibt es paar so Standardsituationen,
fiktive Situationen, die wir besprechen können ahm dann frag ich dich ob du
sowas schon erlebt hast, selber, und äh am Schluss gibt’s noch so eine Art
Einordnung, was gut und was schlecht war.

I 0:01:28.3:

Alles klar

MG 0:01:28.3:

Genau ahm dann lass uns damit loslegen ahm wie würdest du dich selber
denn äh beschreiben, also welche sozialen Netzwerke nutzt du, und äh wie
häufig?

I 0:01:40.0:

Ähm Soziale Netzwerke, die ich häufig benutze ahm das, ich weiß nicht ob
ähm YouTube als soziales Netzwerk gezählt werden kann, weil das halt mit
ähm Google Plus zusammenhängt

MG 0:01:54.9:

Mhm

I 0:01:54.9:

und dadurch auch komplett öffentlich gemacht wird. Ah ansonsten Facebook. Also mehr hab ich da nicht

MG 0:02:05.1:

Ok ahm und wie würdest du dich in Bezug auf Privatsphäre positionieren?
Wie wichtig ist sie dir, wie achtest du da drauf ahm, deine privaten Daten …

I 0:02:18.6:

Mmmmm meine Privatsphäre ist mir in dem Sinn nicht ah ganz so wichtig
ahm so hab ich zum Beispiel angegeben dass ahm meine äh in welcher Stadt
ich zum Beispiel wohne. Ähm das können die Leute von mir aus durchaus
sehen ahm solange es nicht ahm meine spezifizierte Adresse ist … ahm ja

MG 0:02:46.1:

OK ahm und äh wie gehst du mit Information über andere in sozialen Netzwerken um, ist dir, achtest du da drauf, ist dir das bewusst, ist das, äh, spielt
das keine Rolle

I 0:03:02.9:

Ahm, andere soziale Netzwerke jetzt außerhalb mein…

MG 0:03:03.5:

Nee, andere Personen, in [unklar]
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I 0:03:05.1:

Andere Personen ahm ja ahm wie geht ich damit um äh ich krieg von Facebook halt die Vorschläge, die mich interessieren könnten ahm die ich auch
durchaus pflege äh von Sachen, die ich sehen möchte beziehungsweise nicht
die ich sehen möchten sondern die ich nicht sehen möchte markiere ich auch
als solche

MG 0:03:29.2:

mhm

I 0:03:32.6:

und werden mir demnach in Zukunft nicht mehr angezeigt ahm ansonsten
schau ich regelmäßig mal bei meinen Freunden auf die Seite, was die so gemacht haben … ja

MG 0:03:45.2:

und wenn du selber postest äh postest du dann Sachen über andere?

I 0:03:47.7:

ähm im Allgemeinen poste ich sehr sehr wenig ähm das hat, war früher ein
wenig anders als heute ahm auch heute denk ich mir zum Beispiel äh ahm ich
ich hab nicht nicht mehr so einen Freundeskreis ahm der auf Facebook regelmäßig schaut und kuckt was ich mache, ahm demnach ist es mir auch nicht
wichtig ahm irgendwas zu posten. Ahm wo ich noch äh in ORT gewohnt
habe ähm war’s wiederum was anderes, da haben wir auch, hab ich auch regelmäßig Sachen auf Facebook gepostet

MG 0:04:31.7:

mhm. Auch über andere Leute oder

I 0:04:35.6:

Ahm ja.

MG 0:04:37.1:

mhm. OK. Ahm ich hab auf deiner Timeline ahm so geschaut

I 0:04:50.2:

mhm

MG 0:04:50.2:

und mir sind zwei Sachen äh ahm ja aufgefallen wo sozusagen die Konstellation so ist wie das, was wir hier untersuchen, möchte dir, können wir uns gern
mal anschaun, die erste ist äh, da sagt jemand aus deinem Bekanntenkreis äh
„Watching Doctor Who mit Bla und äh unter anderem dir“.

I 0:05:08.4:

Ja

MG 0:05:08.4:

Das taucht also sozusagen auf deiner Timeline auf, ahm, also, eine sehr ähnliche Situation ist ist dann dass jemand sagt „Gamescon wir kommen“ da ist
ein Foto von dir und das ist eben auch markiert

I 0:05:21.0:

Genau

MG 0:05:21.0:

Ahm ist die Situation in irgendeiner Weise für dich auffällig?

I 0:05:28.1:

Nee.

MG 0:05:29.5:

Ok, das ist ganz normal und ist auch nix schlimmes

I 0:05:30.7:

Genau. Das ahm war auch ah alles vorher abgesprochen sogar

MG 0:05:37.2:

mhm
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I 0:05:37.2:

ahm hier haben wir halt im Auto gesessen, wie man erf… offens... offensichtlich sehen kann und ahm haben halt gesagt, ja komm, jetzt machen wir ein
Foto für Facebook

MG 0:05:50.9:

mhm

I 0:05:50.9:

und ja beim anderen haben wir halt zusammen äh, haben wir zusammen im
Kino gesessen und da hat sie gesagt, ja, komm, ich mach mal einen kleinen
Facebook Post. Das war also sogar alles abgesprochen.

MG 0:06:06.8:

mhm ok ahm wenn’s nicht abgesprochen gewesen wäre, wär‘s dann irgendwie mmm schwieriger gewesen für dich

I 0:06:12.2:

nö absolut nicht

MG 0:06:13.6:

mhm ahm gibt’s denn da äh sagen wir mal könnte sich die Situation so verändern, dass es doch problematisch ist, also wenn man sagt, w… was müsste
man an dem drehen, wenn jetzt zum Beispiel da statt watching doctor who
ahm ich s... jetzt nur als Beispiel ähm watching 50 shades of gray oder äh
irgendwie was äh anderes, oder gä… kannst du dir vorstellen, dass dass es
Situationen gibt wo sowas schon problematisch für dich

I 0:06:40.6:

ahm nn... nee, den ich eigentlich nicht

MG 0:06:48.2:

mhm

I 0:06:49.7:

denn ahm wenn ich irgendwo, im allgemeinen wurd ich bis jetzt immer nur
bei Sachen markiert ahm die mich entweder interessiert haben oder ahm wo
ich wirklich dabei war und ja wenn ich halt irgendwo dabei bin ah ja dann ist
nunmehr so und ob‘s jetzt irgendjemand anders gefällt oder nicht das ist mir
jetzt in dem Bezug äh relativ egal sogar, weil ja es ist mein Leben und wenn
da andere zum Teil schlecht drüber denken sollen sie das gerne machen. Und
wenn sie ein Pr… ein Problem damit haben, entweder sprechen sie mit mir
darüber oder sie lassen’s bleiben.

MG 0:07:28.1:

ok ahm gut, dann sind wir mit dem Block auch schon zu Ende ahm jetzt hab
ich sechs fiktive Situationen, ja, ahm ok also stell dir vor ah du hast deinen
Geburtstag ahm auf Facebook nicht veröffentlicht ahm trotzdem hast du, an
diesem Tag, kriegst du viele Glückwünsche auf deiner Pinnwand, ah so dass
man im Prinzip ja sehen kann, dass es dein Geburtstag ist. Siehst du das irgendwie als problematisch an?

I 0:07:56.5:

Nein, ich ahm würde mich sogar freuen mh ahm dass Leute dann wirklich ah
an meinen Geburtstag denken obwohl ich es nicht auf Facebook veröffentlicht habe ahm witziger Weise hab ich vor nicht mm das war in einem
früheren sozialen Netzwerk was ich gemacht habe, äh wo ich dran teilgenommen habe, hab ich mein ähm Geburtstag einen Tag früher gesetzt, mit
Absicht, um zu kucken, wer hört nur auf das soziale Netzwerk und ja … wer
kennt mich
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MG 0:08:33.6:

mhm

I 0:08:33.6:

und ich war überrascht wie wenige eigentlich mich kannten

MG 0:08:38.5:

ja

I 0:08:38.5:

wirklich

MG 0:08:38.5:

aha. Ja das ist interessant. Ahm …. Ok, also ahm … du äh filterst des sozusagen, ja, oder äh

I 0:08:53.3:

Äh

MG 0:08:59.1:

du gehst da sehr bewusst damit [um]

I 0:08:59.1:

genau, also eb… äh damals hab, damals hab ich dann halt wirklich gedacht
naja ich hab jetzt zweihundert Bekannte, weiß nicht wies damals hieß bei äh
SchülerVZ ähm aber ja da da hab ich meinen Benutzer eigentlich ähm

MG 0:09:12.3:

und gab‘s denn da eigentlich Reaktionen? Ahm, also dass dann die Leute gesagt haben oh du bist zu früh dran oder so?

I 0:09:19.9:

ahm Leute die dann das wussten dass ich einen Tag später Geburtstag gehabt
hab, die haben natürlich äh mich gefragt äh was solln das, hab ich gesagt ja
ich hab das einfach nur zum Spaß gemacht wer aufpasst und wer nicht ahm
ah und äh es es war wirklich witzig mit anzusehen ähm dass zum Teil Schulkollegen von mir mit denen du seit vier vier fünf Jahren zusammen warst ähm
da überhaupt nicht aufgepasst haben beziehungsweise das überhaupt nicht
wussten ahm ja äh ich ich wä… würde natürlich auch zu diesen Leuten gehören ähm da ich die Geburtstage von meinen äh Freunden überhaupt nicht
weiß

MG 0:10:06.0:

mhm

I 0:10:08.8:

und ähm diesbezüglich interessiert es mich auch nicht, weil wenn sie’s, we…
wenn sie ihren Geburtstag feiern wollen teilen sie’s mir mit ähm wenn sie’s
nicht wollen ja warum sollte ich denen dann gratulieren?

MG 0:10:22.3:

Kannst du dir vorstellen, dass ähm, also das mit dem Geburtstag war ja jetzt
harmlos Beispiel, dass es da irgendwas gibt was äh das inakzeptabel wär, wo
du dich ärgern würdest, wenn das irgendwie jemand auf deine Pinnwand
schreibt?

I 0:10:34.9:

ahm … nö. Also nicht direkt, also mir würde jetzt kein Beispiel einfallen

MG 0:10:46.4:

mhm ok. Ähm andere Episode: ähm ein Bekannter veröffentlicht ein Foto
von sich und von dir beim gemeinsamen Abendessen in einem sehr teuren
Lokal. Ähm schwierig in irgendeiner Art und Weise? Oder positiv?

I 0:11:02.0:

ahm ich ich würd’s jetzt nicht als positiv ansehen ahm irgendwie ein Foto von
mir veröffentlicht zu sehen ähm ich würd‘s aber auch absolut nicht als negativ
ansehen ahm weil ja wir warn halt essen und das war‘s. Also ahm ah was zum
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Beispiel jetzt hinter den Kulissen von meiner Pinnwand, sag ich mal, äh passiert, also wir schicken uns äh regelmäßig Fotos von unserem Essen oder was
wir gerade machen äh zu nur um die anderen grad neidisch zu machen
MG 0:11:41.8:

mhm

I 0:11:43.6:

und äh in, jetzt nicht in nem negativen Sinn äh neidisch sondern äh halt ein
bisschen necken wie man’s halt unter Freunden macht.

MG 0:11:54.5:

ok ahm kannst du dir vorstellen, dass die Situation, also mit dem Abendessen
in dem teuren Lokal, dass es ne andere Situation gäbe, von dem Foto das
veröffentlicht wird, wo du sagst, ist nicht mehr akzeptabel? Ahm, ist nicht ok

I 0:12:09.1:

mmm. Nein.

MG 0:12:16.1:

ok. Ahm nächste Geschichte, also stell dir vor, du weißt, dass äh eine sehr
enge Freundin von dir ahm heute ihr Kind zur Welt gebracht hat, ah heute.
Und sie selber hat das nicht veröffentlicht auf Facebook aber du gratulierst
ihr jetzt auf Facebook. Fändest du das äh schwierig, problematisch, positiv?

I 0:12:39.9:

ahm … das äh würde ich nicht machen

MG 0:12:47.0:

mhm

I 0:12:47.0:

weil ahm ich Menschen wenn äh wenn was großes passiert, wenn sie irgendwie ihr Zeugnis äh bestanden haben oder sonst irgendwas oder hier ihren
Bachelor, Master, ahm, dann pers... äh gratulier ich den Personen entweder
ahm persönlich oder kontaktiere sie ah auf ihrem Mobilfunkgerät ahm wenn
ich das alles nicht gemacht habe äh und sie allerdings das veröffentlichen,
dann gratuliere ich auch da drunter ahm mit nem ja herzlichen Glückwunsch
ahm aber das sind im auch sehr sehr seltene Fälle wo ich äh wirklich dann
unter einem poste, dem gratulier ich dann

MG 0:13:38.8:

mhm ähm wieso würdest du’s nicht machen? Also gibt’s da irgendeinen
Grund dafür?

I 0:13:48.0:

ahm … … weil es meiner Meinung nach da gar nicht hingehört.

MG 0:13:54.9:

mhm. Ahm wenn man jetzt die Situation verändern und sagen es geht um äh
das Bestehen von einem Führerschein statt einer Geburt? Also ….

I 0:14:06.6:

würde nichts ändern

MG 0:14:06.6:

Würde nichts ändern, Beziehung?

I 0:14:10.0:

ähm ich mm weil ich nicht weiß inwiefern ähm gegebenenfalls die Leute bereit sind über ihre Privatsphäre im Internet äh zu veröffentlichen und ahm
ich denen nicht… nichts zuvor nehmen möchte

MG 0:14:27.0:

mhm
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I 0:14:29.5:

also ich… wenn ich was im Internet veröffentliche ähm dann isses hauptsächlich, was mit mir zu tun hat

MG 0:14:36.1:

mhm

I 0:14:38.1:

und da das Bestehen des Führerscheins einer Person nichts mit mir zu tun
hat würd ich das auch nicht tun

MG 0:14:44.1:

ok. Also du, äh, kann man das so formulieren, dass du äh sozusagen sagst,
die Person hat das Recht an der eigenen Information, das ist ihre Sache

I 0:14:52.7:

Genau.

MG 0:14:54.8:

Gut, ahm, nächste Situation, dein Lebenspartner oder deine Partnerin twittert
darüber wie toll er sie dein neues Tablet findet. Schwierig oder nicht schwierig?

I 0:15:06.6:

Absolut nicht schwierig.

MG 0:15:07.7:

ok. Ahm, gibt es eine Variante äh kann man das so verändern, die Situation,
dass sie schwierig wird?

I 0:15:19.2:

nein

MG 0:15:21.9:

also wenn’s äh zum Beispiel um ein ahm um einen Diamantring geht oder
um was richtig Teures zum Beispiel?

I 0:15:33.8:

mmmh nein. Das würde in dem Sinn nichts ändern ähm das ist genauso der
Fall wie mit dem Essen gehen für mich ähm ja ich hab‘s mir gegönnt. Die
Leute äh die was dagegen haben sind mir prinzipiell erst mal egal ahm ansonsten das äh das das kä... isses einfach weil we... wenn ich meiner Freundin
was kaufe ahm sei es sei es jetzt für fünf Euro, sei es für hundert Euro, sei es
für Zehntausend Euro, dann hab ich ihr was gekauft um sie glücklich zu machen ahm und da isses mir egal, wenn auch andere ein Problem haben

MG 0:16:12.1:

mhm

I 0:16:12.1:

und wenn sie sich halt darüber freut und das allen Freunden mitteilen möchte,
dann darf sie das gerne tun.

MG 0:16:19.0:

ok alles klar. Ahm nächste Situation: Dein Freund, ein Freund ahm eine
Freundin, wie auch immer, schreibt auf Facebook ahm dass er sie gemeinsam
mit dir der größte Fan einer bestimmten Band ist und diese Band supergeil
findet. Problematisch?

I 0:16:36.7:

auch nicht problematisch

MG 0:16:40.1:

ok. Gibt’s äh ne Variante dieser Situation, kannst, also was müsste man ändern, dass die Situation problematisch wird?

I 0:16:46.7:

mmmm auch in dem Bezug ist für mich da überhaupt keine Problematik weil
ahm wenn ein, wenn die Person sowas mmm über mich schreiben kann, dann
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kennt die Person mich und dann hab ich damit auch kein Problem wenn die
sowas schreibt
MG 0:17:11.3:

Also du vertraust sozusagen da deinen [Freuden]

I 0:17:13.5:

Ich vertrau da meinem Freundeskreis absolut

MG 0:17:16.2:

ok ahm wenn’s da also nur hypothetisch ah sozusagen falsch wäre, also wenn,
zum Beispiel es gibt ja Band, die sind irgendwie problematisch ahm besonders äh politische Bands, besonders irgendwie kirchliche Bands äh wo man
sagt da h… haftet ja vielleicht irgendwas dran ahm und äh wenn das jetzt
unwahr wäre, sagen wir mal, jemand sagt, weiß nicht was es gibt was dich
stört, ahm ah Volksmusik

I 0:17:50.5:

ahm

MG 0:17:50.5:

„War mit Jan aufm Hansi Hinterseher Konzert, supergeil“

I 0:17:55.6:

Gut Hansi Hinterseher, hätten wir jetzt weniger das Problem aber ahm ich
weiß wo du drauf hinauswillst ahm würd ich, wenn es sich zum Beispiel äh
um eine bekannte rechtsradikale

MG 0:18:06.4:

mhm

I 0:18:06.4:

Band handeln würde ähm dann würde ich also ich persönlich wurde da
glau… ahm unternehmen, dass der ahm diese Lügen die er über mich
schreibt, dass die halt äh verschwinden

MG 0:18:21.1:

mhm

I 0:18:21.1:

und äh Facebook bietet da im Allgemeinen gute Möglichkeiten, dass das auch
passiert.

MG 0:18:26.6:

mhm. Also du würdest das dann ahm über Facebook klären?

I 0:18:31.4:

Ich würde das, genau, über Facebook klären, beziehungsweise ich würde ähm
über Facebook erst mal den ahm Kommentar Beitrag entfernen lassen

MG 0:18:41.9:

mhm

I 0:18:42.8:

und würde mir dann auch mal äh würde dann auch mal mit der äh Person
[die ich kenne] sprechen.

MG 0:18:50.4:

ok mhm. Ahm gut äh nächster letzte von diesen ahm Testepisoden äh die
ähm ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen wahnsinns
feuchtfröhlichen Abend mit dir verbracht hat und dein Name ist verlinkt.
Problematisch oder gut?

I 0:19:11.0:

kein Problem.

MG 0:19:12.8:

ok ahm wieder die gleiche Frage, was würde s.. wie müsste man das ändern,
also dass das problematisch wäre?
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I 0:19:23.7:

mmmm da könnten, also ahm es es es könnten Probleme entstehen über
Dritte, ähm zum Beispiel, wenn ich über die Stränge geschlagen haben und
ähm sagen wir mal ich, wenn ich zuhause gewohnt hätte und sowas aufgetaucht wäre und meine Eltern das zum Beispiel gelesen hätten, hätten sie
davon ahm Wind mitbekommen, dann, und ich dann halt was anderes erzählt
hätte,

MG 0:19:59.5:

mhm

I 0:19:59.5:

dann hä… dann hätte ich jetzt aber mit den pe… Post persönlich kein Problem gehabt, äh sondern damit ahm dass ich nicht die Wahrheit äh erzählt
habe und dadurch ähm die Wahrheit ans Licht gekommen ist

MG 0:20:15.7:

mhm

I 0:20:17.3:

Also hätte ich mit dem pe… Post persönlich kein Problem gehabt, sondern
mit den Konsequenzen, die daraus [entstanden sind]

MG 0:20:20.7:

mhm ok…. Das ... ok ahm… spannend. Ahm so. jetzt sind wir eigentlich da
durch. Ahm wie ist das mit ah erlebten Sachen also Sachen die du erlebt hast
ähm kannst du dir er... er... erinnerst du dich an eine Situation wo du, wo
andere im sozialen Netzwerk über dich was gesagt haben was unangenehm
war, so?

I 0:20:54.9:

ahm nein

MG 0:20:56.4:

ok

I 0:20:56.4:

das ähm aber ich habe solche äh Sachen schon im Netz beobachtet

MG 0:21:03.3:

also im Freundeskreis sozusagen oder

I 0:21:08.2:

Ahm auf den Pinnwänden von meinen Facebook-Freunden

MG 0:21:12.0:

mhm

I 0:21:12.0:

Genau. Im engeren Freundeskreis nicht, sondern bei Bekanntschaften, nenn
ich jetzt mal

MG 0:21:17.1:

ahm was hast du da beobachtet, kannst du da [unklar]

I 0:21:20.4:

ahm da war ah ein Streit beziehungsweise da haben sich zwei Lebenspartner
voneinander getrennt und dann sind äh Unterwäschefotos auf Facebook aufgetaucht

MG 0:21:34.5:

mhm

I 0:21:34.5:

ähm und das fand ich halt persönlich auch absolut nicht in Ordnung und
habe es dementsprechend auch auf Facebook äh gemeldet

MG 0:21:45.1:

mhm
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I 0:21:47.1:

Äh das hab ich den Personen, die das äh veröffentlicht haben, hab ich das
auch gar nicht weiter mitgeteilt ähm weil ich denke, Personen die sowas überhaupt machen ähm mit d.. denen braucht man das auch nicht mitteilen, denn
da hilft gesunder Menschenverstand einfach nicht

MG 0:22:00.7:

mhm

I 0:22:04.2:

da hab ich das, hab ich Facebook einfach eine Nachricht zukommen lassen,
von wegen, ja ahm Person x weiß davon eventuell nichts und sowas kommt
halt sich… einfach nicht auf Facebook und äh bitte entfernt das

MG 0:22:14.7:

mhm cool. Irgendwelche anderen äh Beispiele, die dir einfallen?

I 0:22:19.0:

nein

I 0:22:19.9:

gut. Ok. Ahm. Andersrum, Situationen, wo etwas über dich geschrieben
wurde, was dir sehr angenehm war? Oder hast du sowas in deinem Freundeskreis schon beobachtet, dass also jemand was über jemand anderen schreibt
was total nett ist oder total positiv aufgenommen wird?

I 0:22:38.5:

ja

MG 0:22:39.5:

mhm

I 0:22:39.5:

Das war… sind dann hauptsächlich Sachen, ahm äh die aus einem äh Gedanken heraus entstanden sind ähm zum Beispiel als gutes Beispiel was hier vor
nicht

(jemand betritt den Raum und entschuldigt sich
Allzu… also was jetzt nicht vor allzu langer Zeit losgetreten wurde ahm da
hat auch äh eine Twitteruserin
MG 0:23:09.2:

mhm

I 0:23:09.2:

hat sich über ah ahm das Deutsche ahm Schulsystem ausgelassen

MG 0:23:16.6:

mhm

I 0:23:16.6:

ahm sie hat geschrieben, man lernt in der Schule äh haufenweise wie man
komplizierte Rechen- Rechnungen macht, wie man sich äh wie man ein ein
Gedicht analysiert und sowas aber man lernt nicht wie man seine Miete zahlt
und wie eine Steuerabrechnung geht ahm in in dem Bezug geht das halt, also
solche Sachen fallen wirklich halt positiv auf

MG 0:23:43.7:

mhm

I 0:23:43.7:

zwar ähm geht es da nicht um äh ein ähm national… deren Post ähm national
aufgefallen ist, sondern äh der ist dann schon regional aufgefallen äh wo wir
dann gesagt haben äh das ist echt… nicht gut
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MG 0:24:02.8:

mhm ok ahm kannst du, hast du ähm selber mal ne Situation erlebt wo du
sozusagen über andere was geschrieben hast und die haben dann reagiert,
positiv oder negativ?

I 0:24:19.4:

mmm nein.

MG 0:24:25.5:

ok ahm, dann sind wir damit auch durch

I 0:24:28.1:

ok

MG 0:24:30.1:

dann haben wir eigentlich äh noch äh zwei kleine Punkte, ahm die eine Frage
ist, also von dem, was wir so besprochen haben, Situationen, ah welche fandst
du jetzt am problematischsten?

I 0:24:43.0:

ahm am problematischsten sind immer meiner Meinung nach Fotos

MG 0:24:50.6:

mhm

I 0:24:51.2:

ahm damit mein ich jetzt nicht Fotos im Allgemeinen äh un und Fotos die
abgesprochen sind so wie’s wie’s in meinem Fall war, ähm sondern Fotos, die
unwissentlich hochgeladen werden, die durch Zufall dann irgendwann einmal
auftauchen ähm das find ich die, das ist eine äh Problematik. Zum Beispiel
ähm äh ich hatte äh mit‘m Kollegen von mir hab ich äh ne läng... ne …. Gut
gefeiert und ähm er macht von mir äh äh ein Foto wie ich betrunken im Eck
liege und ich bekomme das nicht mit

MG 0:25:30.2:

mhm

I 0:25:30.2:

er ähm teilt das dann einer dritten Person mit und die dritte Person lädt das
dann hoch, weil die dritte Person halt auch mit dabei war, sag ich mal

MG 0:25:40.6:

ja

I 0:25:40.6:

ähm die diese Person, die das dann hochlädt, ähm markiert mich nat… äh
markiert mich nicht auf dem Foto, sondern sagt dann irgendwie ähm ja war
mit dem und dem unterwegs und ähm hab nen Betrunkenen in der Ecke
gefunden

MG 0:25:59.1:

mhm

I 0:25:59.8:

und das ähm Leute äh dass ich dann durch Vierte sogar noch dann erfahre ey
ich hab da ein Foto von dir im Internet gesehen ähm und das ist nicht in
Ordnung

MG 0:26:12.9:

mhm. Ist sowas, also, hast du sowas schon erlebt oder im Freundeskreis erlebt?

I 0:26:19.3:

ahm persönlich erlebt hab ich’s noch nicht, ahm, ich habe aber schon erlebt,
wie aus meinem Freundeskreis Fotos hochgeladen wurden ohne, dass sie‘s
wussten und sie‘s dann halt nicht in Ordnung fanden

MG 0:26:31.6:

mhm mhm
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I 0:26:33.4:

ahm und das denke ich ist auch die einzige Problematik dabei

MG 0:26:39.6:

Wie haben die, die’s nicht in Ordnung fanden, dann reagiert?

I 0:26:41.1:

die sind auf die Person dann zugegangen und haben gesagt äh komm, entferne das Foto, wenn nicht lass ich das entfernen.

MG 0:26:49.1:

ok. Also, persönlich oder über Facebook?

I 0:26:51.2:

das weiß ich nicht

MG 0:26:52.9:

mhm mhm ahm, wenn man jetzt also nochmal die Situation komplett weglässt, die wir besprochen haben, über welche Infos würdest du dich am
meisten ärgern, also du sagst Bilder, ahm, also insgesamt, wa… welche Bereiche, die von dir bekannt werden würden, die du nicht äh was würde dich
irgendwie da stören?

I 0:27:18.2:

ahm wenn über m… mich, also hauptsächlich wenn ahm sensible Daten von
mir ahm preisgegeben werden, wie Telefonnummer, ahm Hausadresse

MG 0:27:34.6:

mhm

I 0:27:34.6:

wenn sowas ähm preisgegeben würde. Wenn ähm Fotos von mir gemacht
werden, wenn, was ich gem.. was ich mache, das können Personen äh, die’s
interessiert, können das gerne ansehen und äh Leute, die’s nicht interessiert
schaun sich’s erst gar nicht an

MG 0:27:49.2:

ok

I 0:27:51.0:

aber ahm gerade so sensible Daten, find ich, gehören da nicht hin denn dann
sind ahm dann ha…. Ahm denn nicht nur deine Freunde haben darauf Zugriff, sondern auch ahm Leute, die dir eventuell nicht gute Sachen wollen

MG 0:28:13.8:

mhm

I 0:28:15.5:

denn man kann dich dadurch… also man findet dich halt im Internet und äh
man weiß wie du aussiehst, das find ich weniger als Problem, ahm, aber ähm
wenn dann Sachen, zum Beispiel Telefonnummer im Internet äh preisgegeben wird ähm kann was gefunden werden und definitiv gegen dich verwendet
werden

MG 0:28:41.0:

mhm

I 0:28:43.1:

und sei es… und sein es nur nervige Anrufe, Scherzanrufe, sowas würde mich
absolut stören.

MG 0:28:53.2:

ok

I 0:28:56.0:

denn damals hatte ich auch so einen Fall, dass von mir, das das waren meine
eigene Schuld und Unwissenheit ähm damals hatte ich nämlich meine äh Telefon… äh Handynummer ah bei Facebook dargelegt gehabt, weil die Option
gibt es ja
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MG 0:29:11.6:

mhm ja

I 0:29:11.6:

ahm und dann wurde ich einer unbekannten Person halt angerufen, des war
jetzt, es es war jetzt weniger ahm schlimm, dass sie mich angerufen hat, weil
es nun doch relativ wichtig war ahm sondern ahm es hat mich dann halt persönlich erschreckt wie sie an meine Telefonnummer gekommen ist

MG 0:29:32.1:

mhm

I 0:29:33.7:

das war dann … letztendlich hatte mich dann ne Arbeitskollegin von mir
angerufen und ahm äh ob ich für sie einspringen kann ähm aber anstatt die
äh Telefonnummer über die Arbeit zu bekommen hat sie sie dann halt aus‘m
Internet bekommen

MG 0:29:47.4:

mhm

I 0:29:47.4:

äh und das war dann so der Punkt wo ich dann so gesagt hab Moment, das
ist jetzt vollkommen falsch und hab dann natürlich auch ah sofort die äh
Telefonnummer dann von meiner Seite direkt entfernt

MG 0:30:04.4:

ok ahm. Gibt es noch Sachen, ahm in diesem ganzen Kontext, äh über Dritte,
die wir äh noch, äh was dir einfällt, äh irgendwelche Begebenheiten was ähm
von denen du glaubst, dass man sie bereden sollte?

I 0:30:21.7:

mmm ahm also das das Problem dabei ist dann halt wirklich immer ahm Sachen, die man nicht mitbekommt

MG 0:30:31.5:

mhm

I 0:30:32.2:

ahm wenn Leute auch Posts über dich machen wo du halt nichts äh veröffentlichen würdest, also halt [unklar], dass du’s mitbekommst ahm sondern
dass einfach du namentlich erwähnt wirst und dann Sachen über dich erzählt
werden die du einfach nicht mitbekommst

MG 0:30:50.3:

mhm

I 0:30:50.3:

das ist das ist halt eine gewisse Gefahr dabei und ahm gerade mit sowas hab
ich ein Problem. Ahm wenn ich etwas ah wenn über mich irgendetwas erzählt
wird äh was ich ähm m grad im Internet was ich nicht mitbekomm, ähm
damit hab ich halt einfach ein Problem

MG 0:31:11.1:

mhm

I 0:31:11.1:

weil Sachen, die ich mitbekomm, da kann ich auch was gegen machen ähm
wenn aber, wenn dann Sachen ähm im Frust erwähnt werden die zum Beispiel auch nicht wahr sind aber ich da halt namentlich erwähnt werden, kann
ich ahm kann ich zum Beispiel von einer Suchmaschine gefunden werden

MG 0:31:29.5:

mhm

I 0:31:31.3:

ähm beziehungsweise kann dieser Post gefunden werden und ahm das kann
dann halt auch ahm negativ auffallen und wenn ich dann bei neuen Leuten,
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die ich kennen lerne ähm dermaßen negativ auffalle, dass die dann sagen, ja
komm, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben obwohl das nicht wahr
war, dann ist das schon echt schlimm
MG 0:31:55.3:

hast du ahm also ah glaubst du, hast du Angst, dass das wirklich passiert, hast
du das [unklar]

I 0:32:02.1:

ja ähm angst äh persönlich Angst davor hab ich nicht ähm aber ich kann mir
vorstellen, dass etwas bekanntere Persönlichkeiten damit durchaus ein Problem haben und dadurch auch öfters mal in die Bredouille kommen. Ich
persönlich hab da überhaupt keine Angst vor, weil ahm ich kenn eigentlich
äh jede Person, die ich äh im in Facebook habe hab ich äh an irgendeiner
Stelle mal persönlich kennen gelernt

MG 0:32:34.7:

mhm

I 0:32:34.7:

und … ja … entweder die Freunde, die ich äh auf Facebook hab, wie zum
Beispiel, denk ich einfach, haben mich vergessen, weil man s… man ist sich
halt ein, zwei Mal begegnet, hat dann gesagt, ja äh komm ich add dich mal
auf Facebook, hat dann ein zwei Mal geschrieben und dann ist man in Vergessenheit geraten so wies halt oft der Fall ist … und äh vor diesen Leuten
muss ich dann auch keine Angst haben ahm, dass die irgendwas über mich
erzählen weil sie mich einfach nicht kennen

MG 0:33:16.2:

ja

I 0:33:16.2:

und Leute, die mich kennen, die schreiben das nicht.

MG 0:33:19.9:

ok. Ahm jetzt sind wir eigentlich schon durch, ich brauch noch ahm drei, vier
statistische Angaben von dir, ok, ahm wie alt bist du? [unklar]

I 0:33:30.2:

äh 23 Jahre

MG 0:33:34.8:

und männlich und Ausbildung ist Abitur und dann

I 0:33:45.6:

mein Abschluss ist ähm Abitur und ahm Ausbildung hab ich keine

MG 0:33:55.7:

[unklar]. Ok und du wohnst in äh <ORT> und vorher in <ORT>

I 0:33:58.8:

Genau. Ich wohn jetzt in <ORT>, vorher hab ich in <ORT> gewohnt und
dann in <ORT> gewohnt

MG 0:34:09.0:

gut, das war‘s erst mal
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5.

Interview V-A/M-40/29042015-1

MG: 0:00:08.9

OK, also die Untersuchung dreht sich um das Veröffentlichen von Informationen über Dritte im Social Web, ein Beispiel für sowas ist: jemand postet
ein Foto von dir ähm oder sagt, dass er sich mit dir getroffen hat. Ähm viele
Leute haben das schon erlebt oder befürchten, dass sowas, äh, passiert, ähm
und äh finden das nicht gut oder habe Erlebnisse gehabt, die äh sie nicht gut
finden. Mich interessiert speziell der Übergang. Also was ist ok, was ist nicht
ok, ähm, ich werd dir im Grunde dann im Interview ein paar Fragen dazu
stellen, wie könnte man Situationen verändern äh, dass es gut oder schlecht
ist. Das Ganze hat ähm mehrere Teile, am Anfang eine kurze Selbstbeschreibung, ich stell dir ein paar Fragen zu dir ähm zu deiner Positionierung dann
ahm die Interviews mit Leuten die in Facebook sind, da da recherchier ich
über sie Situationen, ahm ist ja nicht der Fall bei uns, dann gibt’s einen Haufen fiktive Situationen äh wo deine Bewertung gefragt ist, die Frage, ob du
scho was in dem Dreh erlebt hast, es muss jetzt nicht auf Facebook sein,
sondern insgesamt im ah Social Web und dann äh eine kurze Bewertung zu
dem, was wir besprochen haben. Ahm, gut, also der Selbstbeschreibungsteil,
ah, die Frage ist, wie würdest du dich in Bezug auf deine Privatsphäre positionieren? Ahm, wie wichtig ist sie dir, wie gehst du damit um?

I: 0:01:36.2

Ahm, im Web jetzt oder speziell

MG: 0:01:37.7

Ja

I: 0:01:38.9

Ahm, ja ich glaube ich ja tatsächlich noch keine ahm persönlichen Informationen veröffentlicht, wenn dann halt immer über so‘n Handle oder
Nickname

MG: 0:01:48.2

Mhm

I: 0:01:49.2

Ahm, andererseits überlege ich gerade ob irgendwie sowas wie XING und
LinkedIn und dergleichen, ja, des is ja auch mehr oder weniger zu Social Web
zu zählen

MG: 0:01:58.7

Mhm, ja

I 0:01:59.1

Ah, und da weiß man auch nicht, wer drauf zugreift und ah … des wird mir
jetzt gerade klar, dass ich doch Mitglied eines sozialen Netzes bin, ahm, ja
also gut, äh man muss immer Abstriche machen zwischen Sicherheit und
Komfort und ahm ahm im Moment seh ich’s noch so, dass äh jobmäßige
Sachen in Ordnung ist und halt privat eben möglichst äh sch… Verschwiegenheit herrschen sollte, des heißt also, net irgendwelche Bilder von
irgendwelchen Feiern oder was halt kein anderer kein anderer ohne welch…
ohne des… unkommentiert sehen sollte. Genau. Des würde ich dann doch
lieber für mich selbst behalten.

MG: 0:02:41.7

Ok, mmm du hast das Wort „unkommentiert“ betonst, also du sagst sozusagen, die Bilder sind nicht per se schlecht, sondern nur wenn der Kontext fehlt
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I: 0:02:53.7

richtig

MG: 0:02:53.3

wenn sozusagen …

I: 0:02:55.3

Genau genau

MG: 0:02:56.5

Ahm, machst du irgendwas aktiv, um deine Privatsphäre zu schützen?

I: 0:03:01.2

Ahm, puh, ahm, eigentlich nicht. Ich äh die die Zahl der Verschlüsselten
Mails zum Beispiel die ich versendet hab ist glaub ich kann man an zwei Händen abzählen ah insofern mach ich’s nicht

MG 0:03:15.5

Mhm

I: 0:03:16.0

Ahm, nicht aktiv, na, also einfach mehr passiv durch die Nichtveröffentlichung von Sachen

MG: 0:03:22.3

Mhm

I: 0:03:22.5

die keinen was angehen sollen

MG: 0:03:23.8

Und, äh, die Tatsache, dass du nicht in Facebook bist ah hat des Privatsphärefragen, äh steckt da Privatsphärefragen dahinter

I: 0:03:30.2

Nicht zuerst

MG: 0:03:31.1

Mhm

I 0:03:31.7

ah, des war ich hab keinen Grund gesehen ahm ich hab die Leut die ich kenn
hab ich um mich rum und ah es gibt ja auch Sachen wie ah ICQ Jabber und
dergleichen und E-Mail ahm ich kontaktier die Leut dann direkt mhm oder
oder nicht, insofern hat sich zuerst mal des überhaupt nicht ergeben und äh
im Nachhinein äh ist es natürlich auch ähnlich wie bei XING und äh LinkedIn kann man halt Profile erstellen über äh Leute, also wenn’se wenn’se halt
sehr freigiebig sind, dann äh kann man ja wirklich das Profil wo sie gerade
sind, was sie gerade machen ähm, oder ähm sowas wie ne Rasterfahndung
also ich kann mir vorstellen dass das für BND und BKA äh ganz toll ist ähm
zu sehen also mit welchen anderen Personen die Person vernetzt ist

MG: 0:04:33.0

Mhm

I 0:04:34.3

Insofern, son kleinen bisschen Paranoia spielt da schon mit aber primär war‘s
so, dass ich dass ich keine keinen Grund zur Veranlassung gehabt hab, des
zu machen

MG: 0:04:42.2

Und da ist äh in Richtung Paranoia ist auch dann eher sozusagen der Staat
oder die Institutionen oder gibt’s da andere Gruppen von Leut, Akteuren wo
du sagst

I: 0:04:55.5

Ahm, naja, ah, Staat im Staat, also Wirtschaft quasi ahm, wirtschaftliche Interessen bei Google oder bei Facebook, klar, ich mein, die machen’s nicht aus
Menschenliebe
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MG: 0:05:10.0

Mhm

I: 0:05:09.7

Der Altruismus hat da wahrscheinlich wenig verloren ähm äh also man muss
sich jetzt wahrscheinlich bewusst sein, dass äh Daten durchaus Geld wert
sind, persönliche Daten und vor allem Kontaktdaten von einem … und ähm
da isses, spielt‘s eigentlich keine Rolle von wem, mehr stinken tut‘s mir natürlich wenn‘s irgendwie eine staatliche Institution ist die da ahm leichtes
Spiel hat.

MG 0:05:35.4

Ok. Ahm, wie gehst du mit Informationen über andere äh irgendwie bewusst
um in diesem äh also im Web

I: 0:05:42.7

ahm, also ich möchte nicht, dass äh zum Beispiel Bilder von mir äh komplett
öffentlich sind, das Web vergisst nichts

MG: 0:05:51.2

Mhm

I 0:05:50.5

ähm, insofern tue ich das eigentlich auch äh also gehe ich auch so mit anderen
äh also Daten anderer um. Ähm ich veröffentliche die nicht ohne zumindest,
sagen wir mal ein Verzeichnis, äh, verschlü... äh, Zugang zu schützen oder so.
Das hat allerdings auch ähm die Konsequenz, dass äh wenn des jetzt mehrere
haben, dieses Zugang, dass man das Ganze nehmen kann und äh irgendwann
das Ganze ad absurdum geführt wird, ne…

MG: 0:06:22.5

[unklar]

I: 0:06:23.5

Und vor allem äh was sagt der die Person, die den Zugang hat oder das Passwort hat des die Daten die sie dann vorliegen hat nicht weiter veröffentlicht,
ungeschützt, des ist halt auch so, also insofern ähm bin ich, Sachen auf Webservern herumliegen hab ich ganz ungern, ah private.

MG 0:06:43.6

Ok, ahm gehen wir gleich weiter zu ähm Bereich fiktive Situation, ahm, das
ist eine Reihe von einfach Episoden sozusagen, kurze ähm die äh wo deine
Bewertung gefragt ist. Also Situation eins ähm vergessen, ganz wichtig: es
gibt insgesamt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern es geht echt
um ah explorative Forschung sozusagen. Ähm und deshalb einfach was fällt
dir dazu ein ähm also du hast deinen Geburtstag nicht veröffentlicht auf Facebook, ist jetzt ja der hypothetische Fall, aber trotzdem kriegst du an dem
Tag viele Glückwünsche auf deiner Pinnwand, die ja bei Facebook öffentlich
einsehbar ist, ahm siehst du in der Situation eine Problematik?

I 0:07:34.0

Also, obwohl ich nicht in ahm Mitglied bin

MG: 0:07:34.7

Nein du bist Mitglied, aber du hast deinen Geburtstag veröffentlicht

I: 0:07:36.7

Ahso, ahm, ja äh natürlich ist es (lacht) des Alter für irgendjemanden könnte
das ja äh tatsächlich zum Beispiel ein Einstellungshinderungsgrund sein, wie
auch immer, obwohl, da weiß man’s ja dann eh, ähm, es es ist halt ein weiteres
ähm Pu äh Puzzleteil des irgendwann einmal den äh den Menschen tatsächlich wo wohnt der, wie alt ist der, bei wem ist der versichert, welcher, bei
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welchem Dingens, also zum Beispiel wo war das bei, bei irgendwelchen mmh
bei irgendwelchen Firmen, dass du zum Beispiel nach dem Geburtsdatum
gefragt worden bist, wie nach dem Passwort
MG 0:08:18.1

Mhm

I: 0:08:18.1

Also wenn und wenn die das quasi wie ein Passwort verwenden, dass du der
richtige XY bist aus Z ähm dann hat des natürlich auch in Facebook nix verloren eigentlich

MG: 0:08:29.9

Mh, ja

I: 0:08:31.1

Des seh ich eigentlich, es gibt halt Firmen, die das tun und äh also des ist halt
eine Situation de wo mir einfällt, dass des halt nicht so toll ist. Außerdem wer
sieht des alles ein. Nachdem ich mich in Facebook ja ned ein… ah auskenn,
ah sehn des nur Leute die innerhalb….

MG 0:08:51.7

Ähm je nach Einstellung üblicherweise der Freundeskreis zweiten Grades,
also Freunde von Freunden, [unklar]

I: 0:08:56.0

Ok, ok ja gut ah möchte ned und kennt er dann ned die Freunde von Freunden

MG 0:09:06.9

Gibt’s äh also wenn dir sowas passiert, äh also im Grunde ist des ja äh oder
würdest du, stell dir vor, dir würdest sowas passieren, würdest du da reagieren, wär des so schwerwiegend, dass du sagst du musst da eingreifen?

I: 0:09:21.3

Mmmmh wahrscheinlich beim Geburtsdatum jetzt nicht ähm bei Bildern oder dergleichen eher, beim Geburtsdatum wahrscheinlich noch nicht ahm
andererseits muss ich mich immer selber fragen, warum hab ich‘s dann überhaupt eingetragen also, in, zu der Sache

MG: 0:09:41.8

Mhm

I 0:09:44.6

Was geb ich überhaupt von mir preis und äh um was muss ich dann leben,
auch mit welchen Konsequenzen

MG: 0:09:48.2

Ja, klar, ähm, wobei allerdings äh in der Situation hast du sozusagen genau
ned eingetragen, dass du heut… also

I: 0:09:55.6

Ok

MG: 0:09:56.3

Ir… wie.. ah… genau. Ahm, gibt’s sozusagen da also … wie würde man die
Situation verändern, dass sie ok wäre? Also ahm du kannst sozusagen jetzt an
dieser Episode verschiedene Sachen drehen, sozusagen statt Geburtstag etwas anderes oder an einem anderen Tag oder keine Glückwünsche oder ähm
was äh kannst du dir vorstellen, dass das dann doch geht …. unter Umständen in Ordnung ist?

I; 0:10:25.6

Ähm in Ordnung, dass es in Ordnung wäre?

MG: 0:10:27.0

Mhm, wo du sagst, total ok, gar kein Problem
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I: 0:10:30.5

Also was von von mir veröffentlicht werden dürfte

MG: 0:10:32.2

Wenn jemand von dir so veröffentlicht, so über Bande sozusagen

I: 0:10:36.9

Mhm,

MG: 0:10:37.3

Geburtstagsglückwunsch oder sowas

I: 0:10:37.9

Mhm, mhm. Ja gut, ähm, also des mit dem Geburtstag oder sagen wir mal
sowas äh des könnte ich eigentlich verschmerzen, wie gesagt, ähm, insofern

MG: 0:10:50.0

Eigentlich nichts nicht so

I: 0:10:53.4

Ja äh also mmm, also, die Frage war ja quasi, was ich wo womit ich kein
Problem hätte

MG: 0:11:00.9

Mhm, mhm

I: 0:11:00.2

Äh, wenn’s veröffentlicht wird. Ja, gut, Name ist ja quasi eh schon drin, des
ist ja klar, und zwar der Echt-Name, gehe ich mal davon aus, gleich

MG: 0:11:09.6

Ja, meistens, nicht immer

I: 0:11:11.1

Nicht immer.

MG: 0:11:11.9

Ja

I: 0:11:12.3

Ok, ähm, naja, des ist ja schon mal (lacht) eigentlich Profil genug, gell

MG: 0:11:18.4

Mhm

I: 0:11:19.7

Zumal, wenn man einen ungewöhnlichen Namen hat, äh, (lacht), also nein,
also des bedarf, damit könnte ich gerade noch leben, ja

MG: 0:11:27.0

Alles klar. Mhm. Also Sachen, die im Grunde eh schon bekannt sind.

I: 0:11:30.5

Ja

MG: 0:11:31.6

Ahm, zweite Situation: ein Bekannter von dir veröffentlicht ein Foto von sich
und dir beim gemeinsamen Abendessen in einem teuren Lokal.

I: 0:11:41.6

Mhm

MG: 0:11:41.7

Äh ist die Situation problematisch?

I: 0:11:45.2

Wenn’s jetzt eine billige Kneipe wäre wahrscheinlich eher

MG: 0:11:50.5

Mhm

I: 0:11:51.5

Des sagen wahrscheinlich alle (lacht)

MG: 0:11:52.3

(lacht)

I: 0:11:54.6

ahm, könnte ich handlen aber ich ka… ich mm weiß nicht, ich hab‘s grundsätzlich nicht gern wenn Fotos von mir im Internet rumschwirren.

MG: 0:12:03.8

Mhm
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I: 0:12:04.5

Ja, des ist jetzt… kann ich jetzt nicht irgendwie äh objektiv begründen, ahm,
begründbar wär’s natürlich, wenn ich irgendwo äh betrunken im Eck lieg

MG: 0:12:14.0

Mhm

I: 0:12:14.6

und ich äh und des als Foto dann veröffentlicht wird, des hat ja wohl, des
könnte ja weitreichende Konsequenzen haben

MG: 0:12:20.0

Mhm

I: 0:12:20.5

Ahm allerdings könnte des, ahja, die Konsequenz haben, je nach Arbeitgeber,
ähm, oder ihm gefällt meine Nase nicht oder dergleichen

MG: 0:12:30.1

Mhm

I: 0:12:30.0

Also da macht sich ja irgendjemand im übertragenen Sinn auch ein Bild von
einem.

MG: 0:12:35.5

Ja. Ja.

I: 0:12:37.4

Insofern ähm mag ich’s einfach nicht.

MG: 0:12:39.8

Das ähm, wenn sich jemand ein Bild von einem, von dir macht äh, die, die
ahm, was ist da die Schwierigkeit?

I: 0:12:50.2

Jetzt in dem konkreten

MG: 0:12:50.5

Ah ja, genau, in dem konkreten

I: 0:12:54.0

Ja, dass äh, dass halt Bilder auch nicht alles sagen. Also äh ahm das ist halt
dann aus dem Kontext

MG: 0:13:00.4

Mhm

I: 0:13:01.3

haben wir das nicht schon mal gehabt mit dem Kontext?

MG: 0:13:02.3

Ja genau, ich erinner mich

I: 0:13:04.3

Genau, also des äh genau des sind halt Sachen außer Kontext ähm des beschreibt einen Menschen halt nicht vollständig und wenn der einmal
betrunken im Eck liegt heißt das nicht dass er an den restlichen 364 Tagen
nicht irgendwie äh voll nüchtern ist.

MG: 0:13:18.2

Ja

I: 0:13:19.3

Oder Alkoholverweigerer oder wie auch immer, nicht?

MG: 0:13:22.4

also im Prinzip da so ein bisschen die Kontrolle, die einem da abgeht? Äh
und oder

I: 0:13:29.9

Ja, äh.

MG: 0:13:30.6

Oder die Angst, dass ein falsches Bild entsteht?

I: 0:13:32.1

Exakt
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MG: 0:13:32.6

Mhm

I: 0:13:33.7

Ja.

MG: 0:13:35.0

Gut, ähm, die … aber äh wenn ähm also gäb‘s eine Situation wo man ein
Foto von dir veröffentlichen kann und das wäre ok?

I: 0:13:49.0

Mei, ich, wie gesagt, ich hab da grundsätzlich irgendwie äh mag das nicht so
gern ahm aber wir haben ja eins veröffentlicht zum Beispiel, auf unserer
Homepage

M 0:14:05.3

Genau

I: 0:14:05.7

Ähm in einem Arbeitskontext äh wo man einigermaßen seriös rüberkommt
äh denke ich kann man das verschmerzen

MG: 0:14:15.3

Mhm, ok.

I: 0:14:15.4

Ja

MG: 0:14:16.7

Ähm so nächste Situation ähm du weißt, dass eine enge Freundin von dir
heute ein Kind zur Welt gebracht hat, das weißt du weil ihr so richtig eng so
verbandelt seid ahm sie selber hat das noch nicht auf Facebook veröffentlicht.
Du gratulierst auf Facebook

I: 0:14:35.3

Mhm

MG: 0:14:36.0

Situation problematisch?

I: 0:14:39.6

Für mich natürlich nicht äh für sie dann vielleicht

MG: 0:14:41.7

Mhm

I: 0:14:42.0

Und dann über Bande wieder

MG: 0:14:43.7

Mhm

I: 0:14:44.1

(lacht) der rückschlagende Rückstoßeffekt ähm ja würd ich jetzt, weiß ich
nicht ähm, da sind wir ja bei bei Sachen, die jetzt auch außerhalb vom Internet
irgendwie, also im ganz normalen sozialen Zusammenleben, was ist so, was
macht man oder was macht man nicht

MG: 0:15:04.4

Mhm

I: 0:15:04.6

Oder so Konventionen äh wüsst ich jetzt nicht, also mich würde jetzt zum
Beispiel nix zurückhalten, des jemandem so auf der Straße zu sagen

MG: 0:15:13.7

Mhm

I: 0:15:14.1

Ähm, allerdings erreicht man halt ein bisschen mehr Leut wenn man’s äh auf
Facebook, oder

MG: 0:15:19.3

Ja
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I: 0:15:23.4

was weiß ich, in Facebook nimmt. Äh würd ich würd ich lassen ähm ja, würd
ich einfach lassen, des würd ich der Mutter dann selbst überlassen oder der
Familie selbst überlassen.

MG: 0:15:34.1

Mhm, ok. Ähm, wenn man die Situation verändert, also es geht jetzt nicht
um das äh um ein Kind äh sondern, sagen wir, um das Bestehen der Prüfung
ähm?

I: 0:15:46.4

Ahm des heißt jemand anders hat hat bestanden

MG: 0:15:49.4

Bestanden, du weißt das, veröffentlichst das äh vor der Person.

I: 0:15:52.8

Ok, ahm, würd ich auch lassen also äh grundsätzlich hab ich ja kein Interesse,
also, sonst hätt ich vielleicht einen Facebook Account, äh irgendwie Sachen
äh groß an die große Glocke zu hängen

MG: 0:16:06.0

Mhm

I: 0:16:07.1

beziehungsweise … also ich hab andere Kanäle ahm auch das würd ich lassen
ahm was wer weiß was davon abhängt, dass Leute das wissen oder nicht wissen äh welche Prüfungen bestanden werden. Man sollte einfach mal mehr
mitdenken. … … (lacht)

MG: 0:16:25.6

gut, äh,

I: 0:16:26.9

Für andere, sich in die Situation anderer hineinversetzen

MG: 0:16:29.0

Das ist gut. Aber du hast natürlich vorher schon mal gesagt, das ist ja eine
Abwägung, wenn man bei sowas mitmacht, dann äh ist es ja auch Teil des
Spiels, dass man was gibt sozusagen, ist ja ein Geben und Nehmen.

I: 0:16:42.0

Jaja, der Selbstsch... der Selbstschuldfaktor kommt dann halt raus

MG: 0:16:45.6

Mhm … das stimmt. Wobei in dem Fall ja gerade nicht äh der Selbstschuldfaktor gilt

I: 0:16:52.7

Jaja, aber trotzdem, man muss es ja wissen. Also äh er ist ja dann Teil von
Facebook

MG: 0:16:56.9

Mhm

I: 0:16:56.7

äh, hat die Situation zwar nicht aktiv

MG: 0:16:59.8

Mhm

I: 0:17:00.1

ähm ähm verbreitet, sie wird aber verbreitet, wenn’s jemand weiß hat er’s ja
jemandem direkt gesagt

M 0:17:07.6

Mhm mhm.

I: 0:17:08.7

Ah also als Mensch jetzt, ohne übers Internet und es wird wohl einen Grund
haben, dass er es nicht äh schon gepostet hat, also lass ich’s auch. Soweit zu
denken wär doch schon mal gut. Gut genug.

341

Anlagen
MG: 0:17:19.7

Des stimmt. Also man muss ja dann auch in gewisser Weise Vertrauen in die
Leute denen man solche Nachrichten dann irgendwie erzählt.

I: 0:17:28.2

können sie natürlich auch wenn er soweit denkt, wenn er soweit in Facebook
schon drin ist könnte er natürlich auch zu der Information, dass er die Prüfung bestanden hat mitgeben, dass man’s nicht äh an die große Glocke
hängen soll (lacht) Aber wer denkt dann in manchen Situationen schon so
weit.

M 0:17:42.9

Das stimmt. Ahm. Ok nächste Situation: Dein Lebenspartner Partnerin twittert darüber, wie toll ähm er oder sie dein neues Tablet findet

I 0:17:55.6:

Mhm, Twitter

MG 0:17:55.6:

Problematisch?

I 0:17:58.1:

ahm. … Man kann natürlich alles zu einem Profil machen

MG 0:18:05.1:

Mhm

I 0:18:05.1:

Wenn des auch in Echtnamen, ich i… kenn jetzt auch Twitter nicht, ich muss
es zugeben

MG 0:18:10.1:

Im Unterschied zu Facebook ist Twitter äh komplett ah öffentlich

I 0:18:14.8:

Aha

MG 0:18:14.8:

Und ist auch sozusagen

I 0:18:17.0:

Ok, aber aber nicht mit Echtnamen, oder? Also man kann nicht

MG 0:18:19.2:

ahm mit‘m … pseudonymisiert

I 0:18:21.2:

Gut, aber wenn die natürlich meinen Namen dazu schreibt äh

MG 0:18:24.7:

Du kannst es mit echtem Namen auch … des ist bei Twitter

I 0:18:25.8:

ja ja äh also wenn’s randomisiert ist, dann äh hast sowas nicht im Eingang
erwähnt, dass die einzelnen Personen dann

MG 0:18:36.3:

Genau

I 0:18:36.3:

unkenntlich gemacht werden durch genau, dann wär’s mir egal

MG 0:18:37.4:

mhm

I 0:18:37.4:

also, wenn sie von XY spricht äh, dann darf sie schreiben was sie will

MG 0:18:41.9:

mhm

I 0:18:41.9:

also, wenn das nicht irgendwie in Kontakt äh gebracht werden kann

MG 0:18:44.6:

mhm, aber wenn ok aber sozusagen, wenn es dann mit dir in Kontakt gebracht werden kann, dann wär‘s schon problematisch?

I 0:18:53.1:

D... dann würd ich das auch lieber selbst veröffentlichen
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MG 0:18:55.6:

mhm

I 0:18:55.6:

ich mein äh ich hab tatsächlich äh eine anonymisierte Homepage mal gehabt
wo wo äh wo ich meine Hardware äh

MG 0:19:04.2:

mhm

I 0:19:04.2:

rumliegen hab und äh, das mach ich dann halt proaktiv

MG 0:19:08.7:

mhm

I 0:19:08.7:

Oder sagen wir mal äh aktiv, nicht proaktiv, ich will ja nicht äh jemandem
zuvorkommen, sondern ich will, dass ich das allein

MG 0:19:14.7:

mhm

I 0:19:14.7:

und ganz allein mach ähm wär das problematisch, ich sag mal ja äh aus einem
mir noch nicht bekannten Grund äh aber

MG 0:19:24.7:

aus einem Gefühl raus

I 0:19:24.7:

aus einem Gefühl raus und auch wie gesagt alles was … also Kaufgewohnheiten

MG 0:19:29.3:

mhm

I 0:19:29.3:

des ist das was Google mit … braucht, ja, ähm und Google hat ja die ganzen
äh Suchmaschinen äh ähm hier am Laufen und die können ja dann, ah wenn
sie alle öffentlichen Seiten mit meinem Namen und äh was weiß ich und Produkt äh was weiß ich wie wie ausgefeilt die Algorithmen mittlerweile sind
können sie einem ja auch ein Produkt, oder was kauf ich so ein etcetera und
Profil erstellen …. Wir müssen selber [tun damit] … ich äh ich hab erst gestern wieder äh gesagt ich bin nicht bei dem Payback Dings da

MG 0:20:08.4:

mhm mhm

I 0:20:08.4:

und ähm hab mir dann die 10 Prozent äh in Anführungszeichen nicht gespart

MG 0:20:13.6:

ja

I 0:20:15.4:

ja

MG 0:20:16.7:

Genau ahm würdest du da reagieren ah wenn das jetzt eine Partnerin ist äh
die da irgendwas veröffentlicht ahm und wie würdest du reagieren?

I 0:20:26.9:

ahm würde ich reagieren? Ahm würd ich vielleicht, ja, also in indem sie nämlich den den Echtnamen dann halt unkenntlich macht oder halt mein Freund
oder sonst irgendwas schreibt

MG 0:20:41.0:

mhm

I 0:20:41.0:

ähm ja mehr… ist da mehr zu tun? Äh wenn’s natürlich äh schon mal draußen
ist, is es… das Internet vergisst ja nichts
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MG 0:20:54.4:

mhm des ist schwierig

I 0:20:55.3:

es ist schwierig, nicht,

MG 0:20:58.6:

ok ahm

I 0:20:58.6:

es stellt sich halt nur die Frage wie wüsst ich [unklar] hat, äh, … besser als
nix natürlich, also dann mal hinterherzuarbeiten, wenn’s schon mal

MG 0:21:08.8:

ja ja stimmt.

I 0:21:15.4:

Das ist ja erst im Nachhinein mit dem, das man ein Recht hat auf äh auf
Löschung

MG 0:21:18.9:

Auf Löschung, Recht auf Vergessen

I 0:21:18.9:

auf Vergessen ja ahm wie das technisch realisierbar ist äh international vor
allem ähm rechtlich international denk ich überhaupt ähm wer weiß

MG 0:21:31.1:

ja ist spannend, die Frage, ja. Ahm nächste Situation: dein Freund schreibt
auf Facebook, dass er gemeinsam mit dir der größte Fan von ner bestimmten
Band ist und die supergeil findet

I 0:21:42.8:

mhm. Des ist jetzt ähnlich (lacht) egal ob des jetzt so… sozialverträgliche
Band ist oder nicht äh ich stellt mir da immer einen einen potentiellen Arbeitgeber vor

MG 0:21:54.7:

aha

I 0:21:54.7:

mhm, das glaub ich ist eine weit verbreitete Annahme

MG 0:21:58.2:

mhm

I 0:21:58.2:

bei solchen Themen

MG 0:22:00.1:

mhm

I 0:22:00.1:

ähm wenn ich jetzt äh aufm Heino Konzert bin ähm mag vielleicht irgendein
alternativer Arbeitgeber das nicht gut, nicht leiden, wenn ich auf einem äh
Metal Konzert bin, mag ein konservativer das nicht äh … insofern … deswegen bin ich nicht bei Facebook

MG 0:22:16.9:

mhm

I 0:22:16.9:

(lacht) ich komm nicht in die Verlegenheit

MG 0:22:23.0:

ahm, ok, würdest du äh würdest du da reagieren wenn sowas passiert?

I 0:22:27.3:

Gute Frage ahm man mag die Band natürlich, man ist dann stolz drauf ahm
(räuspert sich) würd ich wahrscheinlich trotzdem

MG 0:22:39.0:

mhm

I 0:22:39.0:

ja

344

Transkriptionsprotokolle
MG 0:22:41.7:

ok

I 0:22:41.7:

Also wenn, grad wenn ich in einer ner Jobsuchphase bin

MG 0:22:47.1:

ja

I 0:22:47.1:

aber wenn ich natürlich verbeamteter Lehrer bin ist mir das ziemlich Wurst

MG 0:22:49.0:

mhm mhm ok

I 0:22:51.1:

obwohl nee, dann hat man ja auch wieder mit den Lehrern äh mit den Eltern
der Kinder und den Schülern zu kämpfen also insofern muss man immer
muss man trotzdem drauf schaun

MG 0:23:01.6:

Man muss immer aufpassen, ja

I 0:23:01.6:

ja

MG 0:23:02.6:

ahm ok ah gibt’s irgendwie Situationen äh könnte man die Situation so verändern, dass es schon ok wär

I 0:23:13.6:

Wie gesagt wenn’s nichts nicht mit Echtnamen zu tun hätt

MG 0:23:15.5:

mhm

I 0:23:15.5:

ahm des ist halt bei Facebook offensichtlich nicht der Fall oder sagst des äh
teilweise, aber wenn ich jetzt äh, dann müssen die Leute halt wissen, dass sich
unter äh unter Mustermann ich verberge ähm das könnt vielleicht [a bisserl
entspannen] … ahm also wenn es, wie gesagt, wenn’s irgendwie anonymisiert
wär

MG 0:23:38.2:

anonymisiert wird

I 0:23:38.2:

dann wär‘s ok

MG 0:23:40.2:

ok. Ahm letzte jetzt von diesen Situationen ahm ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen wahnsinns feuchtfröhlichen Abend mit dir
verbracht hat und dein Name ist verlinkt

I 0:23:50.5:

mhm

MG 0:23:50.5:

ahm, gut, schlecht, problematisch?

I 0:23:54.8:

Schlecht, ahm, ähnlich wie mit dem Foto wo man einmal irgendwie in ausgelassener Stimmung offensichtlich nicht mehr nüchtern ahm ä per Bild
veröffentlicht worden ist ähm ähm muss keiner wissen ahm es werden
Schlüsse gezogen, ohne den Kontext zu kennen

MG 0:24:13.1:

mhm. Ok. Das ist das Thema, glaub ich, des Interviews. Ahm kann man die
Situation irgendwie ändern äh

I 0:24:21.4:

Anonymisieren

MG 0:24:23.9:

Anonymisieren ok
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I 0:24:23.9:

ahm also Nicknames, Handles, so wie vor 30 Jahren üblich, im Internet

MG 0:24:32.0:

ok gut ahm das war’s jetzt mit diesen Fiktiven Situationen. Eine Frage ist mir
äh, äh, die stellt sich sozusagen für mich quer durch, ähm äh du hast gefühlt
eine sehr niedrige Schwelle, ab wann du sagst, es ist nicht mehr in Ordnung,
ähm gibt’s da sozusagen Punkte, wo du sagst, das tolerierst du, also das ist
zwar nicht in Ordnung aber du beißt die Zähne zusammen und akzeptierst
das Ganze und äh oder oder ist es so dass du im Prinzip dann äh in jedem
Fall Rückmeldung geben würdest?

I 0:25:08.3:

Mmmm akzeptieren mmm naja ich … man hat ja tatsächlich wissentlich und
willentlich wohl meine Daten in ein soziales Netzwerk namens XING äh getan äh da muss ich ja einiges akzeptieren, da kann man

MG 0:25:26.2:

mh

I 0:25:26.2:

aber immer noch drauf schaun was äh was schreib ich denn da rein, schreib
ich meine Privatadresse rein, schreib ich meine Telefonnummer rein, meine
private, schreib ich äh meinen privaten Jabber-Account rein, schreib ich mein
Geburtsdatum rein

MG 0:25:35.4:

mhm

I 0:25:35.4:

etcetera, ahm … muss ja nicht, glaub ich, da reicht, da reicht ja der Echtname
oder überhaupt, ähm

MG 0:25:43.3:

mhm

I 0:25:43.3:

mmmm

MG 0:25:47.9:

Wobei das ja immer so ist, da bist ja du selber in Kontrolle. Also wenn du
[unklar]

I 0:25:51.7:

Ahso ja hier geht’s hier geht’s ja nicht darum, dass ähm Sachen die ich nicht

MG 0:25:56.9:

die die du nicht selber

I 0:25:56.9:

nee das ärgert mich tatsächlich ahm wenn äh zum Beispiel haben sich jetzt
Bekannte von uns so einen son ähm wie heißt des, owncloud

MG 0:26:06.4:

mhm

I 0:26:06.4:

wo halt äh Fotos abgelegt werden und äh manche Mitglieder sind halt ein
bisschen freigiebig mit dem Zugang, ah, und wer sagt mir, das Thema haben
wir auch schon mal gehabt, wer sagt mir, dass das äh wenn wenn die die
Bilder mal haben, dass sie dann nicht irgendwo woanders landen

MG 0:26:23.0:

mhm

I 0:26:23.0:

ahm insofern bin ich dann schon grantig, sagen wir mal so, ahm, hab bis jetzt
aber noch nicht eingeschritten, aber

MG 0:26:33.2:

mhm
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I 0:26:33.2:

vielleicht mach ich des dann irgendwann mal… … löscht entweder die Bilder
aus dem Account oder ah, sagt‘s dem Menschen, er soll äh das Passwort ändern

MG 0:26:44.2:

ok ja genau also ähm jetzt sind wir quasi fließend in den Punkt Erlebtes reingekommen ahm, das wäre eigentlich jetzt auch eine Frage gewesen, also ob
du so Situationen, so ähnliche schon ähm erlebt hast ähm und äh aber wenn
du reagierst, also du würdest quasi mit Passwort ändern den Zugang nochmal
verengen, sozusagen, [unklar]

I 0:27:09.0:

Genau. Ich ich mir kommt zu Ohren, dass jemand einen Zugang hat, von
dem ich nicht wusste, dass er einen kriegt

MG 0:27:15.5:

mhm

I 0:27:15.5:

ahm das heißt ähm wir müssten den Zug… Zugangskreis wieder beschränken
auf ähm

MG 0:27:25.1:

mhm

I 0:27:25.1:

auf die mir bekannten Leute

MG 0:27:29.0:

mhm

I 0:27:29.0:

dann wär halt eine Passwortänderung wär halt dann ähm fällig. Die Alternative ist, ich tu meine privaten Fotos raus äh hoff, dass keiner mehr private
Fotos von mir oder mit mir drauf äh einstellt

MG 0:27:42.0:

mhm

I 0:27:42.0:

ähm ja und also des ist tatsächlich ein aktuelle äh Bedenken von mir.

MG 0:27:50.2:

ok und äh gegen die Angst, dass es weitergegeben wird oder dass…

I 0:27:54.3:

genau

MG 0:27:57.4:

es in Kreise kommt, die du dann auch nicht mehr, die

I 0:27:57.9:

nicht mehr beherrschbar sind

MG 0:28:00.0:

mhm ok gibt’s da noch andere äh Sachen, die dir einfallen wo sowas ähnliches

I 0:28:06.4:

mal passiert ist?

MG 0:28:06.4:

mal passiert ist, genau

I 0:28:06.4:

ahm eigentlich nicht, eigentlich nicht ahm … nee. Wissent- und willentlich
äh haben wir ja das mit dem mit dem Web of Trust bei den GPG Keys aber
das

MG 0:28:25.2:

mhm

I 0:28:25.2:

das gehört nicht zum Thema, das ist äh mehr was anderes
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MG 0:28:29.1:

ahm kann‘s da so Situationen geben, genau, in denen sowas positiv ist, also
Sachen, die über dich veröffentlicht werden, Web of Trust wär da was?

I 0:28:36.3:

Web of Trust wär was ähm allerdings kann man das genauso ahm negativ
auslegen ahm also wenn jetzt tatsächlich einer ähm in irgendein Hochhaus
fliegt und der ist dann zufällig in deinem nächsten Knotenumkreis drin

MG 0:28:52.5:

hm

I 0:28:52.5:

dann würde jetzt da der BND oder sonst wer auf die Idee kommen, ich mein,
das ist die Definition von Rasterfahndung, denk ich mal, oder, was für Gemeinsamkeiten und

MG 0:29:00.1:

mhm

I 0:29:00.1:

ja also kann man‘s so… sowohl verwenden um sicher zu gehen, dass man
über zweite, dritte, etcetera jemanden kennt, beziehungsweise vertrauen
kann, dass das der Schlüssel ist, oder der richtige Empfänger für den ich die
Mail äh verschlüssele oder die Dateien, wie auch immer, aber man kann’s halt
auch n… dementsprechend auch für Rasterfahndung einsetzen …. Die auch
nicht jeder gut heißt

MG 0:29:29.8:

also

I 0:29:29.8:

das ist ja, ist ja ein ein ein Mittel, oder ein abgesegnetes Mittel, aber muss man
ja nicht gut finden

MG 0:29:39.3:

ahm gibt’s äh Situationen, die du erlebt hast wo du über andere mal was irgendwo äh veröffentlicht hast, Fotos von anderen, Fakten

I 0:29:51.3:

äh, d… ich hab befürchtet, dass sowas kommt, ahm… ich glaub ich hab tatsächlich mal auf ner Homepage ähm eingescannte Bilder, ohne zu überlegen,
ah

MG 0:30:01.5:

mhm

I 0:30:04.1:

des ist allerdings schon sehr, sehr lange her aber das Web vergisst ja nix

MG 0:30:06.5:

mhm

I 0:30:06.5:

vielleicht finde ich das tatsächlich noch und dann wo die Sachen herkommen,
das war nämlich zu Studienzeiten

MG 0:30:12.8:

mhm

I 0:30:12.8:

da waren wahrscheinlich nicht Jungs nüchtern

MG 0:30:15.2:

Des war von auf ner Feier oder sowas

I 0:30:17.9:

Das war von diversen Feiern ja, also so richtig mit Analogkamera geknipst äh
entwickeln lassen und dann auf den Scanner gelegt

MG 0:30:23.3:

ah
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I 0:30:23.3:

(lacht) nachbearbeitet, dass man sie einigermaßen anschauen kann ähm da
bin ich tatsächlich schuldig. Also das würd also ich ähm jetzt nicht mehr machen ohne zumindest äh ähm base auth, also Basic Authentication oder sowas

MG 0:30:38.6:

Also du hast da eigentlich ein schlechtes Gewissen oder sowas

I 0:30:40.1:

Ja, Ich hab das auch mal runtergenommen und

MG 0:30:41.5:

mhm

I 0:30:41.5:

schon lang, schon lang runtergenommen und äh eben aus dem Grund, weil
…. Man möchte nicht an der, an der Litfaßsäule der Welt hängen

MG 0:30:53.4:

Ist da irgendjemand äh auf dich zugekommen oder äh hast du, also, gab‘s da
wen anderen [unklar]

I 0:30:56.3:

Ach so nein die, nee die haben das ganz toll gefunden und äh ich bin auch
dann schon angesprochen worden wo denn die Bilder seien

MG 0:31:01.5:

aha

I 0:31:01.5:

und äh die hab ich halt, ja ähm kann man wieder veröffentlichen, von mir
aus, aber dann halt mit Zugang und äh den Zugang kriegen dann halt nur
Leute die es auch wirklich sehen sollen

MG 0:31:13.7:

Aber du hast im Prinzip eher positive Reaktionen drauf gekriegt, als negative

I 0:31:17.5:

Äh, ja, schon damals, das ist ja, also Jahre

MG 0:31:22.3:

Das war so um die 2000 rum oder

I 0:31:23.8:

Äh ja, zwischen 2000, 2002

MG 0:31:26.5:

mhm

I 0:31:26.5:

sowas in der Richtung wird das gewesen sein

MG 0:31:29.8:

alles klar ähm

I 0:31:31.5:

da gab‘s Facebook noch nicht, oder oder zumindest nicht

MG 0:31:33.9:

da hat ma das über Webseiten gelesen

I 0:31:34.9:

(lacht) zumindest waren nicht so viele Leute drauf, falls es das schon gegeben
hat.

MG 0:31:42.6:

alles klar ah ok ahm jetzt ä gibt’s noch zwei Einordnungsfragen und dann
gibt’s die Statistik, äh, die F… von denen Situationen, die wir besprochen
haben

I 0:31:52.7:

mhm

MG 0:31:52.7:

jetzt durch das ganze Interview durch, was äh fandst du da am problematischsten, also welche Situation
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I 0:32:00.1:

also grundsätzlich natürlich äh ähm Veröffentlichen von Daten anderer ohne
deren Einverständnis allgemein und ähm was haben wir jetzt da alles angesprochen? Zum Beispiel Geburtsdaten ähm oder bestandene Prüfungen

MG 0:32:17.6:

mhm

I 0:32:18.7:

mmmm da finde ich halt fast noch, die Prüfung noch äh noch am schlimmsten aber oder die Fotos hier von

MG 0:32:27.0:

mhm

I 0:32:27.0:

von ah … Gelagen, also das sieht halt dann gleich jeder, also wenn, wenn
man‘s mit ner Person in Verbindung bringen kann, äh, sagt halt das Bild mehr
als tausend Worte

MG 0:32:40.0:

mhm, klar

I 0:32:44.7:

(lacht) also find ich das am problematischsten, halt, Bilder

MG 0:32:46.9:

ok und äh das …. Bilder zeigen einen in schwierigen Situationen?

I 0:32:55.3:

Jetzt nicht in einem Arbeitskontext wo alle mit Schlips rumlaufen und äh
mordsgesittet und äh sozialkompatibel, sondern halt mal äh Mensch sind und
was weiß ich, äh mal mit ner Flasche Bier

MG 0:33:06.2:

mhm

I 0:33:06.2:

gröhlend aufm Foto rumlaufen. Ahm wie gesagt, das äh der Kontext wird da
nicht gesehen.

MG 0:33:14.3:

ja

I 0:33:17.2:

weder im einen noch im anderen Fall

MG 0:33:19.1:

das stimmt, ja. Alles klar äh ein paar statistische Fragen noch, oder gibt’s noch
irgendwas äh was du glaubst, dass äh für diese äh für mich äh noch wichtig
ist oder…

MG 0:33:31.7:

ahm nicht direkt, das mit dem Web of Trust, da haben wir eh schon mal
drüber geredet, dass man das, äh du hast mit äh

MG 0:33:38.4:

mhm

I 0:33:38.4:

das ist zwar nicht typisch äh Social Web ähm na gut, Social Web of Trust
(lacht)

MG 0:33:46.6:

Web of Trust, da muss ich nochmal rekapitulieren, da ist es aber auch so, dass
ich das mit krieg, oder? Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass du sagst, du
vertraust mir, ohne dass ich davon Kenntnis hab?

I 0:33:58.2:

ahm, wenn wir zwei

MG 0:33:59.7:

mhm
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I 0:33:59.7:

uns äh vernetzen ja, aber wenn wenn du jetzt quasi jemand anderen

MG 0:34:04.4:

mhm

I 0:34:04.4:

kennst, dann dann also da sind jetzt [etwas]

MG 0:34:06.6:

sind jetzt zwei Ebenen

I 0:34:06.6:

Genau. Der Sinn ist, dass irgendjemand einen persönlich kennt

MG 0:34:10.4:

alles klar

I 0:34:10.4:

und nicht irgendeiner, äh eine Fakepersona aufmachen kann

MG 0:34:13.8:

mhm

I 0:34:16.8:

das ist der Sinn davon, aber dementsprechend können auch äh eine mm polizeiliche Instanz oder wie auch immer

MG 0:34:23.5:

ja

I 0:34:23.5:

eine staatliche Instanz davon ausgehen, dass dem so ist. Dass die sich immer
persönlich kennen, von Punkt zu Punkt

MG 0:34:31.1:

stimmt. Ok ahm Statistiken, ahm, Alter

I 0:34:38.7:

ah icke?

MG 0:34:38.7:

ja

I 0:34:40.2:

noch 44

MG 0:34:42.7:

ok, männlich, Ausbildung ist ein Studium plus irgendwie

I 0:34:47.2:

ahm Magister, Staatsexamen

MG 0:34:52.1:

ok ah und Wohnort ist

I 0:34:56.2:

<ORT>

MG 0:34:57.8:

mhm immer schon`

I 0:34:57.8:

äh nein, erst seit äh 94

MG 0:35:04.8:

und früher?

I 0:35:07.1:

ahm, moment wo war ich, ahm, ahja, daheim, ähm, <ORT>.
[BUCHSTABIERT]

MG 0:35:16.3:

Stadt mit dt

I 0:35:16.3:

genau. Mit den <BUCHSTABE> hab ichs

MG 0:35:19.9:

ok. Alles klar, dann sind wir dann im Grunde durch

I 0:35:27.9:

gut
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6.

Interview W-A/M-50/29042015-2

MG 0:04:00.9:

Es geht um das Veröffentlichen von Informationen über Dritte im Social
Web, also in Facebook, in Twitter

I: 0:04:04.0

Mhm

MG: 0:04:04.6

wie auch immer, äh, zum Beispiel wenn jemand ein Foto von dir postet

I: 0:04:05.9

Mhm

MG 0:04:04.6

oder sagt, dass er

I: 0:04:09.0

Ja

MG: 0:04:09.1

sich mit dir getroffen hat, das ist ne Information, die jemand anders über dich
veröffentlicht, äh, ist jedem schon mal passiert, ähm, manchmal, mit geht’s
so, manchmal ärger ich mich drüber, dass sowas passiert, und genau das interessiert mich. Also mich interessiert sozusagen wann ist es nicht mehr ok,
ähm, wo ist die Grenze, was ist in Ordnung, was ist nicht mehr in Ordnung.

I 0:04:30.3:

Ja. Mhm. Ja. Ok

MG 0:04:34.4:

Und ähm, ich werd dir auch immer wieder so Fragen stellen wie „Kannst du
dir die Situation anders vorstellen und dann wär’s ok?“. Also dass es sozusagen, ähm, des sind immer so, äh, Einschätzungsfragen, ähm

I: 0:04:48.5

Mhm

MG: 0:04:48.4

Es gibt keine richtigen Antworten, das ist auch ganz wichtig, also, es ist explorativ, das heißt ich

I: 0:04:48.5

(lacht)

MG: 0:04:55.4

hab keine Vorstellung davon, was du antworten solltest, ähm, also einfach
frei Schnauze, ähm, und wir haben insgesamt vier Teile, ähm, du beschreibst
dich kurz selber, ähm, dann ne, äh, Situation, äh, wo ich, aus deiner Timeline
hab ich was rausgezogen, des zeig ich dir und dann äh, schau ma uns des

I: 0:05:13.9:

Ok, ja.

MG: 0:05:19.0

und dann hab ich ein paar fiktive Situationen, und äh dann ähm hab paar
erlebte, äh, also die Frage, ob du sowas schon erlebt hast und, äh, damit isses
dann auch

I: 0:05:27.0:

Ja, ok.

MG: 0:05:29.8

Ok. Also jetzt die Frage, äh, wie würdest, also in Bezug auf deine Privatsphäre
positionieren. Wie wichtig ist sie dir, was machst du, um sie zu schützen?
Ähm, achtest du da drauf?

I 0:05:43.9:

Ja, also ich hab, äh, so, im Web sozusagen als erstes versucht, alle meine Bilder zu löschen, also ich hab, äh, mach mindestens einmal im Monat, äh, mach
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ich mit meinem Namen sozusagen eine Bildersuche bei Google, oder bei anderen ähm Suchdienstleistern, und wenn ich da ein Bild von mir finde, dann
versuch ich das zu löschen
MG 0:06:06.0

Mhm

I: 0:06:07.9

Das ist mir bis letztes Jahr auch völlig gelungen, also ich hab innerhalb von
kurzer Zeit, äh, die Bilder alle wieder löschen können, äh, dann wurde ich
allerdings eine, äh, also, temporär öffentliche Person, das heißt, durch meine
Vereins-, äh, -aktivität musste ich dann als <FUNKTIONSTRÄGER> auf
einer Seite erscheinen, mit Bild, deswegen hab ich extra meinen, äh, mir einen
Bart wachsen lassen, sozusagen, um da eben ein bisschen die Privatsphäre zu
äh gewährleisten. Das hat meiner Meinung nach auch relativ gut geklappt äh
weil ich festgestellt habe, dass die Leute mich nicht unbedingt erkannt haben,
die haben mich zwar auf der Webseite gesehen, konnten aber, wenn sie mich
nicht kennen, das Gesicht nicht zuordnen. Äh, als das ist sehr, sehr wichtig,
dann versuche ich natürlich auch, meinen Namen äh ähm also nicht nur Bilder, das ist der erste Schritt, der zweite ist dann eben Dokumente von mir,
oder Sachen zu sehen, im Internet, wo ich dann sagen kann, ok, äh das muss
ich löschen, wenn es zum Beispiel Interviewanfragen waren oder Interviews
irgendwo, kann ich nicht immer äh machen, es gibt da eben zwei, drei äh ähm
Stellen, aber das Gute, das Wichtigste ist, dadurch, dass mein Name nicht so
äh selten ist, tauchen jetzt die [Jüngeren] immer mehr auf,

MG: 0:07:25.3

Mhm

I: 0:07:26.8

also von daher, es gibt zwei oder drei mit meinem Namen und dadurch ähm
die produzieren sich sagen wir so ein bisschen mehr und dadurch (lacht) fall
ich nach hinten durch und da gibt’s drei, vier Sachen, die man vielleicht noch
zuordnen kann ähm, das war natürlich auch ziemlich doof äh wo ich dann
festgestellt habe, dass man zum Beispiel bei Facebook äh, also obwohl man
bei Facebook in einem geschlossenen Freundeskreis ist, dass da Bilder doch
überschwappen, sozusagen,

MG: 0:07:52.7

Mhm

I: 0:07:53.0

das fand ich natürlich nicht so toll. Hab dann natürlich mein Profilbild so
geändert, dass es eben nicht mehr sichtbar ist oder eben ne Zeichnung von
mir oder irgendwie verfremdet ist, aber das ist so, was meine Privatsphäre äh
angeht, natürlich versuche ich die Adressen oder sonst irgendwie äh auch aus
dem Internet rauszu… leider ist das bei Facebook ein bisschen was anderes,
aber da kommen wir ja später noch dazu.

MG 0:08:22.3

Ja. Ok. Ahm und äh wie gehst du mit Informationen über andere in den sozialen Netzwerken um? Also sozusagen nicht über deine, sondern über a…
die von anderen?

I 0:08:35.0

Also ähm sagen wir so, wenn ich aus der Timeline heraus weiß, dass die ähm
da relativ freizügig sind, dann achte ich nicht so besonders drauf. Wenn ich
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aber merke, dass sie äh relativ wenig sozusagen oder ich mehr Informationen
habe wie ich bei Facebook zum Beispiel oder bei Twitter gesehen habe, dann
werde ich diese diese Sachen nicht wiederholen.
MG 0:08:58.3

Mhm

I: 0:08:57.6

Also, wenn ich weiß, jeder kommt aus dem Dorf, dann werd ich das nicht
nochmal sagen, du kommst ja aus dem Dorf, sondern ich sehe, nehme das
als gegeben an und werde das nicht wieder kommentieren. Also ich bin da
ein bisschen meiner Meinung nach vorsichtig, aber ich hab festgestellt, dass
das eben nicht ganz so einfach ist, weil man ist ja auch in einer Gruppe drin.

MG 0:09:17.6

Ja.

I: 0:09:17.8

Also, um es persönlich zu sagen, gerade so äh Familie und Kinder äh meine
Frau und und Kinder.

MG 0:09:23.7

Ja.

I: 0:09:24.8

Na.

MG 0:09:26.1

Ähm ja äh genau ähm siehst du dich eigentlich als jemand der äh starker Nutzer von Facebook ist? Ich glaub schon, oder, was ich so gesehen hab, bist
du…

I: 0:09:36.3

Ja äh also ich sagen wir mal so für mich ist es dadurch, dass ich äh von meiner
Familie getrennt lebe, also einfach beruflich bedingt,

MG 0:09:41.4

Mhm

I: 0:09:42.9

hab ich letzte Jahr Facebook äh genommen damit ich meinen Kindern zeigen
kann wo äh wo ich bin oder was ich gerade mache, das ging auch ein bisschen
um Werbung für mich zu machen eben für’s für das FUNKTIONSAMT.
Jetzt mittlerweile ist es einfach nur so ein bisschen Spaß, so’n bisschen, wenn
mich etwas aufregt oder wenn wenn es äh wenn ich es wichtig finde ähm zum
Beispiel, was weiß ich, gestern äh, keine Reaktion aber ich hab an äh einen
Fahrradständer der sehr äh hochfrequentiert ist, hab ich dort äh Latschen
gefunden

M 0:10:18.0:

Mhm

I: 0:10:18.1

und das hab ich gepostet, weil ich mir gedacht hab, also das erinnert das erinnert mich an den Strand, an ne Liege und ein Handtuch

M: 0:10:24.8

Ja.

I: 0:10:25.7

sowas kann man also auch beim Fahrrad äh äh -ständer machen, das finde
ich wieder lustig, das Posting, aber mittlerweile, ja, so’n bisschen emotionale
Sachen, aber ansonsten versuch ich mich da zurückzuhalten. Also ja, klar, ich
mach schon viel, aber das ist meistens so banale Sachen.
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MG 0:10:42.0

Ok. Ähm du hast vorher gesagt, dass du auf deine Privatsphäre sehr achtest.
Ähm was mich noch interessieren würde in diesem Eingangsteil ist, warum,
also wer glaubst du kann deine Daten missbrauchen? Wo ist der Gegner oder
[…]?

I: 0:10:59.9

Ahm ich hab vor ah vor rund zehn Jahren hab ich mal … oder bin ich mal
gestalked worden.

MG: 0:11:05.0

Mhm

I: 0:11:05.3

damals gab‘s noch kein Facebook oder sowas, sondern äh das war dann einfach äh mit Informationen, die ähm bekannt sind oder auch damals waren im
Internet und ähm das war für mich so’n bisschen wo ich dann einfach gemerkt hab ok da muss ich dann vorsichtig sein. Gut das hat sich mittlerweile
erledigt aber trotzdem, das hat mir so einen kleinen Denkzettel wieder äh
gegeben.

MG: 0:11:28.4

Mhm

I: 0:11:29.8

Ahm insofern, wenn ich wenn ich an die NSA denke oder sonst was, also,
ähm ich hab da so’n bisschen, wie soll ich sagen mmm Hintergrundinformationen und ich weiß, wir sind einfach so viele Leute ahm da muss man schon
wirklich ins Raster fallen und dann muss man auch ähm in der, im Job wichtig
sein oder man kommt in die linke oder rechte Schiene oder sonst irgendwo
hin äh dass dann wirklich beobachtet wird. Wie gesagt, ich kenn das ein bisschen von hinten, also ich, es ist ganz einfach so ähm das Personal ist einfach
nicht da um jeden Einzelnen zu beobachten

MG 0:12:08.9

Ja.

I: 0:12:09.2

Das geht, also meiner Meinung nach geht das nicht.

MG 0:12:12.0

Ok. Ähm

I: 0:12:14.5

[unverständlich]

MG 0:12:16.8

Bitte?

I: 0:12:18.1

Frage damit beantwortet?

MG 0:12:21.0

Frage ist beantwortet, ja auf alle Fälle. Ahm genau gehen wir auch gleich weiter in den nächsten Block ahm, also ich hab mir deine Timeline angeschaut,
jetzt schau ich grad wie ich das zu die rüber bringe, aber vielleicht erinnerst
dich einfach ähm

I: 0:12:31.7

Ja.

MG 0:12:34.2

Ich hab ein Foto gefunden ah von jemandem ahm nein ein Foto von dir auf
ahm ah auf nem Tisch ne, auf der Terrasse, also da steht „Papa at work“ mit
deinem verlinkten Namen.

I 0:12:46.8

Ja. Ok ja.
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MG: 0:12:50.5

Ja ja genau, also ist dir das ähm ist dir das irgendwie aufgefallen, also, hast du
dir dabei was gedacht ähm

I: 0:12:57.5

Ah ja.

MG: 0:12:58.0

Mhm

I: 0:12:58.9

Nein, das war einfach meine Frau, die eben ganz ganz anders äh reagiert, weil
die ähm wahnsinnig politisch aktiv ist, weil sie ähm damit eben Werbung
macht mit ihrem sozial… oder mit ihrem Leben und äh dann auch einfach
meint sie muss mich oder die Kinder ah ähm [wie soll ich sagen] posten.
Finde ich persönlich nicht ganz so optimal, ich … aber ähm die denkt nicht
lange darüber nach, die schickt das dann einfach so ab, weil ich da jetzt, für
uns, in einer Situation, ich hab gearbeitet, hab mich ausgeruht, und äh was sie
eben nicht geschrieben hat, daneben waren Bienen, also das ist gerade so
mein Hobby,

MG 0:13:40.6

Mhm

I: 0:13:41.4

Wildbienen ein kleines Nest gebaut und hab die beobachtet. Das fand meine
Frau jetzt toll, äh äh Pa… Papa arbeitet nicht, also von daher, ich hab, ich
tolerier das, es ist n bisschen doof, Gott sei Dank äh muss ich dazu sagen hat
sie nicht den Ort noch dazu gemacht

MG 0:13:56.4

Mhm

I: 0:13:57.1

also von daher, das ist dann immer so das m… das zweite, also ich gebe einen
Ort bekannt, aber dieser Ort ist so weit weg von meinem realen Leben, mich
dort zu erwischen, an diesem Ort, der bei Facebook bekannt ist, ist relativ
ähm wie soll ich sagen, also eher unwahrscheinlich.

MG 0:14:15.6

Ok. Mhm. Ahm, das… aber, aber du sagst tatsächlich, dass ahm, also das wär
jetzt nicht deins? Du bist nicht super… nicht hundert Prozent happy mit…
mit der Geschichte, aber du sagst, du akzeptierst das jetzt oder ahm also,
würdest du ahm ahm irgendwie reagieren, also in dem Fall, hab ich’s richtig
verstanden, du reagierst sozusagen erst mal nicht, du äh akzeptierst das?

I: 0:14:42.3

Genau.

MG: 0:14:42.6

Mhm

I: 0:14:42.9

Aber ich hab das erst akzeptiert weil das von der eigenen Ehefrau ist.

MG: 0:14:46.6

Mhm

I: 0:14:47.2

(lacht). Da zu reagieren ist auf jeden Fall verkehrt.

MG: 0:14:53.1

Ja

I: 0:14:53.5

Und dadurch, dass meine Frau so viel postet, gibt es sehr viele Leute die zum
Beispiel auf Facebook der mit ihr bekannt ist, aber schon ihre Benachrichtigungen abgestellt haben, das weiß ich von einigen von meinen Freunden
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MG: 0:15:07.4

Mhm

I: 0:15:07.7

Und von daher ist das, ist das für mich akzeptabel. (lacht)

MG 0:15:14.4

Ok. Weiß sie das auch, dass die das abgestellt haben, die Benachrichtigungen?
Also…

I: 0:15:17.7

Nein, um Gottes Willen, ich werd der das nicht erzählen, das Freunde mir
jetzt sagen, nee nee wir haben die Benachrichtigung abgestellt äh das mach
ich nicht. (lacht)

MG 0:15:27.2

Ok. Ahm, ja klar, ähm gäb‘s gäb‘s denn kannst du dir vorstellen, dass da was
gepostet wird, wo du keine Bauchschmerzen hast, also was ok ist ähm was
dich betrifft? Also, jetzt, ein anderes Foto

I: 0:15:40.0

Also

MG: 0:15:41.3

Mhm

I: 0:15:43.3

Ja, also, mmm, das ist relativ selten der Fall, dass ich irgendwo drauf bin. Also
letztes Wochenende war wieder mal so n Treffen, da wurden auch Fotos gemacht, das wurde auch im Internet gemacht, da sieht man mich halt von
hinten

MG 0:15:59.0

Mhm

I: 0:15:59.3

Na, das das war so jemand hat mein meinen Schädel, jemand hat mir noch
ne Brille umgekehrt drauf gesetzt äh und das war dann für mich in Ordnung,
solche Späße mach ich ganz gerne, aber ähm ich versuche schon irgendwie
äh zu signalisieren, dass man mich bitte nicht fotografiert und nicht ah mit
Namen und mit hier Gesicht verbinden kann. Also das ist also ne reine Vorsichtsmaßnahme äh, dasselbe mach ich auch wenn ich, also ich glaube ich
hab n relativ wenig Bilder gepostet auf Facebook wo Gesichter drauf sind
ahm das letzte, das einzige was ich gepostet hab war äh äh als die von meiner
18-jährigen Tochter äh bei mir zu Besuch war, da hab ich die ganze Truppe
mal fotografiert, hab auch gefragt, äh, „soll ich das mal meinen Leuten zeigen,
dass wir hier gerade Spaß haben?“ äh also, ja, ne, so einfach mal [als Team],
das fanden die in Ordnung.

MG 0:16:54.0

Echt?

I: 0:16:55.6

Aber ansonsten, ich hab da nicht die Namen dabei geschrieben oder sonst
irgendwas äh wo das meine Tochter äh, die die das liken, dann kann man
sehen, ok das könnte einer von denen Mädchen wissen, meine Tochter zum
Beispiel, aber nicht explizit jetzt das Gesicht markieren oder so

MG 0:17:10.3

Mhm

I: 0:17:10.4

Was äh was ja ähm damals in Haifa bei der Wikicon bei der Wikimania da
wurden ja sehr viele Bilder auch äh mit Namen tituliert, da war ich auch sehr
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unglücklich drüber, hab das dann aber einfach äh ja auch äh mehr oder weniger, ja als äh, ja, hätt ich mich nicht fotografieren lassen müssen, bei so
einem großen Event
MG 0:17:37.0

Mhm. Ok. Ahm. Verstehe ahm. Jetzt zweite Situation, ich hab leider den Post
nicht mehr gefunden, jetzt auf die Schnelle, aber äh, der ist mir tatsächlich
aufgefallen, ahm, das war, äh, du hast ein ähm Foto von einem Krankenhauseingang glaub ich gepostet und geschrieben

I: 0:17:56.5

Ja

MG 0:17:56.7

„Eine Erfahrung mehr die wir nicht haben wollen“ oder irgendwie so mit
auch nem Verweis auf nen Namen

I: 0:18:00.7

Ja, genau

MG: 0:18:04.7

Und da ist es, mir ist des deshalb aufgefallen, weil des halt jetzt sowas wie
Gesundheit tangiert, ähm, ich hab mir zusammengereimt, dass es irgendwie
deine Tochter ist, bin mir aber nicht sicher ähm

I: 0:18:15.2

Genau

MG: 0:18:15.6

Und ähm da die Frage warum du das gemacht hast oder was es, hast du da
drüber nachgedacht, dass du’s… oder das bewusst gemacht?

I: 0:18:22.5

Ja. Äh aus dem ganz einfachen Grunde, ich kriegte ähm Stress äh warum ich
an diesem Freitag äh woanders bin und nicht äh dort wo ich hätte sein sollen

MG: 0:18:35.1

Mhm

I: 0:18:35.4

und deswegen hab ich das Bild gepostet damit äh die die mir Stress gemacht
haben wissen, dass ich mich mit ner anderen äh gerade ne andere Aufgabe
habe und jetzt nicht für sie da sein kann.

MG: 0:18:45.0

Ja

I: 0:18:46.8

Also das war mutwillig.

MG: 0:18:46.4

Mhm

I: 0:18:48.5

Äh … das auch mit meiner Tochter [eben] abgesprochen ob ich das machen
kann

MG: 0:18:53.9

Mhm

I: 0:18:54.5

dass ich also denen sagen kann ok auch ne Erfahrung die wir uns hätten sparen müssen. Muss dazusagen, eben OP meiner Tochter, das ist vollkommen
richtig, äh aber nicht näher drauf eingegangen.

MG: 0:19:06.5

Mhm
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I: 0:19:07.6

was äh was es ist, weiter und so fort. Also nur n kleinen Tipp gegeben, dass
äh eben von mir Freunde wissen, warum bin ich jetzt in Stuttgart und warum
bin ich nicht da, wo ich gesagt habe, dass ich hin muss, aber mmm na, so

MG 0:19:22.7

Ja. Ok

I: 0:19:24.5

Also, ich mach da vieles äh schon aus Berechnung.

MG: 0:19:28.1

Ähm ich äh, was ich interessant finde ist eben dass du auch des abgesprochen
hast, oder dass äh dass äh deine Tochter des weiß und dann äh glaub ich, isses
äh aus meiner Sicht äh äh in Ordnung ahm könntest du dir da irgendwie vorstellen dass des ne inakzeptable Situation wird, also was würdest du nicht
machen? Also, wenn man die jetzt ändert, die Situation?

I: 0:19:50.8

Ja, also, wenn du meine Timeline ankuckst, da sind sehr sehr wenig Gesichter
drauf.

MG: 0:19:57.4

Mhm

I: 0:19:58.3

Also ich glaube es sind fast keine Gesichter drauf.

MG: 0:20:01.4

Mhm

I: 0:20:02.3

Äh weil ich mir erstens gesagt hab für mich ist es eben wichtig die Privatsphäre auch der anderen zu ähm zu gewährleisten und deswegen
fotografiere ich meistens äh von den von den Gesichtern weg sozusagen. Das
heißt, ähm was weiß ich, wenn meine 18jährige Tochter ne Party hat dann
Feier, dann zeig ich nicht die Leute wie sie saufen, sondern, dann zeig ich äh
das Feuer wo wir drum stehen zum Beispiel.

MG 0:20:29.3

Mhm

I: 0:20:29.8

Ne, solche oder so, dann zeig ich einfach mal was ich eingekauft habe oder,
oder was auch immer, aber wie gesagt, wenn’s geht, ohne Gesichter.

MG 0:20:38.4

Mhm. Ok. Ahm, danke, hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt gehen wir in den
nächsten Block rein, des sind ähm sechs ähm Situationen, die du einfach bewerten sollst, also aus wie du das äh

I: 0:20:51.8

Ja

MG 0:20:52.6

siehst. Ähm, also erst ah Situation eins ist ähm stell dir vor du hast deinen
Geburtstag auf Facebook nicht veröffentlicht, also auf Facebook das Datum
nicht hinterlegt, ähm trotzdem kriegst du an dem Tag auf deiner Pinnwand
viele Glückwünsche. Freust du dich über die Glückwünsche

I: 0:21:06.5

Ja

MG: 0:21:07.3

ähm, ist das äh problematisch in irgendeiner Weise? Ähm

I 0:21:14.1

Ja, also, ähm, das ist auch wieder so ein Ding, ich hab das äh gemacht, den
Tag, aber nicht das Jahr
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MG: 0:21:20.1

Mhm

I: 0:21:20.6

Ich bin zehn Jahre älter auf Facebook

MG: 0:21:22.8

Mhm

I: 0:21:22.9

Zum Beispiel, hab ich einfach aus Jux und Tollerei gemacht, mittlerweile
finde ich das schön, weil ich immer bei äh bei Facebook jetzt Rentner äh angebote bekomme oder solche Sachen, oder

MG: 0:21:32.8

(lacht)

I: 0:21:33.1

was weiß ich Frauen über 60 oder oder solche Scherze

MG: 0:21:35.6

OK

I: 0:21:36.2

Was mich dann echt sehr humorvoll äh ähm das finde ich dann sehr lustig.
Ähm ich selber, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich weiß von Freunden,
die das nicht gemacht haben, achte ich sehr drauf äh dass ich das äh zuerst
nicht poste

MG 0:21:53.9

Mhm

I: 0:21:54.1

Weil man wird ja bei Facebook, wird einem ja gesagt, äh zum Beispiel
<NUTZERIN>, <PSEUDONYM>, hat heute Geburtstag, der hab ich natürlich gratuliert weil Facebook mir das gesagt hat

MG 0:22:03.1

Mhm

I: 0:22:03.4

Ich hätte aber nicht, ich wär auf ihre Timeline gekuckt und hätte gesehen ob
da welche gratulieren und sie hätte äh geantwortet.

MG 0:22:14.3

Mhm

I: 0:22:11.9

Wenn die die gelöscht hätte, ich weiß worum’s geht, dann hätte ich auch nix
gemacht, weil ich finde, dann schreib ich lieber ne E-Mail wenn ich mir unsicher bin

MG: 0:22:17.5

Ja, OK, ahm. Ahm, wenn, äh kannst du dir, also die, des war jetzt auch so ein
Zwischending oder so, ähm gibt’s da ne Variante, die klar äh nicht in Ordnung ist? Also wenn’s jetzt vielleicht nicht der Geburtstag ist sondern was
anderes, oder … keine Ahnung?

I: 0:22:39.0

Ja, also, äh, ja was absolut nicht geht ist zum Beispiel, wenn man feiern war
äh am nächsten Morgen äh hat man einen Kater, ne und dann schickst du äh
sowas wie eine Foto im Internet wo ähm ne strubbelige Katze ist und sagst
„So siehst du heute aus“.

MG: 0:22:54.1

Ja

I: 0:22:54.8

Nu, zum Beispiel, oder ähm was weiß ich ähm fiktives Beispiel ähm, ein
Freund von mir hat äh von sich selber ein Fahndungsfoto geschickt, also als
er geblitzt worden ist
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MG: 0:23:09.8

Mhm

I: 0:23:10.5

so wenn ich mir vorstelle, einer fährt mit meinem Auto

MG: 0:23:12.9

Ja

I 0:23:15.0

oder mit dem Auto von meiner Frau, und die kriegt das Bild, und ich poste
das jetzt und sag „kuck mal NAME, oder NAME, du bist mit meinem Auto
geblitzt worden“

MG: 0:23:22.3

Ja

I: 0:23:22.9

Na, also, sowas würde ich nicht machen, das ist dann schon, nee nee nee, das
ähm kann man als Gimmick machen, wenn man das abspricht, aber ohne
Absprache ist das nicht machbar. Genauso äh was mir eben aufgefallen ist,
auch bei meinen äh Kindern, weil ich mmmm sehr gut befreundet bin mit äh
von meinem äh von dem Freund von meiner ältesten Tochter und äh dort
sehe ich eben was die posten und sag mir so manches mal also Mädels das
hättest du nicht ähm gepostet. Fängt an bei knapper Bekleidung bis hin zu
ähm die Eltern beim Fernsehschlaf

MG: 0:24:04.7

Mhm

I: 0:24:06.2

ja, wo’s, einfach reingehen und sagen „kuck mal meine Eltern schlafen äh
Tatort war spannend“, bis eben auch wieder zu besoffenen äh Freunden, die
da wirklich reihernd über der Schüssel hängen

MG 0:24:17.8

Mhm.

I: 0:24:18.3

Also solche Sachen gehen nicht. Also das sind, das, ganz vorsichtig, also da
muss man aufpassen.

MG: 0:24:24.6

Ja, ok

I: 0:24:25.8

Meiner Meinung nach

MG: 0:24:27.2

Ähm ja, versteh ich sehr gut, also äh finde ich äh hab ich auch schon öfter
mal gehört, so in dem Dreh. Ähm gehen wir weiter, nächste Situation: Ähm
ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von dir und sich beim gemeinsamen
Abendessen in einem sehr teuren Lokal. Ähm, ok oder nicht ok? Und siehst
du’s problematisch irgendwie?

I: 0:24:51.6

Ne, seh ich nicht problematisch, ist ok.

MG: 0:24:51.9

Mhm, ok. Äh gäb‘s da eine Veränderung der Situation, so dass des inakzeptabel wär, oder nicht ok wär?

I: 0:25:02.2

Ja, wenn das ein geheimes Treffen ist.

MG: 0:25:02.7

Mhm, ok
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I: 0:25:05.1

Also, wenn, wenn unsere Ehefrauen denken, wir sind beim Sport und wir
sind Essen gegangen. Ich hätte des, also des ist klar, diese Fotos gibt es von
mir schon im Netz, weil andere das eben meinten,

MG: 0:25:19.7

Mhm

I: 0:25:18.5

„das Lokal ist sehr lecker, kann man empfehlen“, und dann eben mit dem
Gesicht auch empfehlen

MG: 0:25:22.4

Mhm

I: 0:25:23.7

ja ich bin da, äh da bin ich [plüsch], wenn die das meinen, dann isses ok.

MG: 0:25:30.3

Ja, ja. Ok

I: 0:25:32.2

Ich fotografier das Essen, aber nicht die Person (lacht)

MG: 0:25:35.5

Ok, alles klar. Ahm, die kenn ich auch von einer Timeline.

I: 0:25:41.2

(lacht) Ja genau

MG: 0:25:44.4

Ok, äh nächste Situation, ähm in, also, eine enge Freundin von dir hat heute
ein Kind zur Welt gebracht. Sie selber hat äh das noch nicht veröffentlicht,
du weißt es aber, ähm und du gratulierst jetzt auf Facebook. Öffentlich. Ahm
ok oder nicht ok, ist das, siehst du da eine Problematik?

I: 0:26:06.9

Absolut nicht ok. Absolut nicht ok.

MG: 0:26:06.9

Mhm

I: 0:26:07.0

Nene, des geht nicht.

MG: 0:26:08.8

Ahm, und warum?

I: 0:26:10.6

[unklar]

MG: 0:26:12.8

Bitte? … Bitte?

I: 0:26:14.1

Das muss von denen kommen

MG 0:26:16.0

Mhm

I: 0:26:16.3

[unklar] oder meistens hat man‘s ja dass der Papa dann quasi alle, erste Fotos
schickt, aber ein anderer definitiv nicht.

MG: 0:26:25.1

Ok, ahm weil im Prinzip, ähm du sagst, des ist ihre Information oder des, des
gehört

I: 0:26:33.7

Genau

MG: 0:26:34.8

Äh.. hm?

I: 0:26:38.0

Ja, richtig, genau, genau.
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MG: 0:26:39.5

Kannst du dir irgendwas anderes vorstellen wo das akzeptabel wäre, ähm
wenn’s jetzt sagen wir mal, ähm um den Führerschein geht, ähm äh oder
Prüfung bestanden, ähm,

I: 0:26:52.9

Ähm, sagen wir so, aus Versehen ja, aber wirklich so „oh jetzt poste ich das,
weil ich weiß sie hat bestanden“ eher nicht. Wenn man was weiß ich, ähm,
nen Führerschein vielleicht schon, aber ähm, ja also ich glaube, dass ich meiner Tochter nicht äh posten werde, wenn sie das Abi-Zeugnis in der Hand
hat. Also das glaub ich eher nicht. Wenn sie das posten will ist das in Ordnung, aber ich würd’s nicht machen.

MG: 0:27:17.9

Mhm, ok. Ähm nächste Situation: Deine Lebenspartnerin twittert darüber,
wie toll sie dein neues ähm Tablet findet. Problematisch oder nicht?

I: 0:27:30.9

Nein, nicht problematisch.

MG: 0:27:31.4

Ok, ahm, würdest du, äh, wie könnte sich das verändern, also sagen wir mal
statt dem Tablet haben wir jetzt ähm einen neuen Siegelring für 20000 Euro.

I: 0:27:46.5

Ja dann würde ich drum bitten, dass sie es nicht macht.

MG: 0:27:46.9

Ok, warum?

I: 0:27:49.1

Ahm, sagen wir mal so, wenn es Alltagsgegenstände sind, äh, oder wenn es,
mmmh, je wertvoller es ist, desto mehr könnte es Neid bringen

MG: 0:28:01.3

Mhm

I: 0:28:01.4

von daher würde ich nicht unbedingt ein neues Auto, äh, posten, also, zum
Beispiel wir haben jetzt gerade ein neues Auto gekauft, beziehungsweise
meine Frau hat sich ein neues Auto gekauft, äh, ich glaube ich hab das nicht
gepostet und ich glaube sie hat das auch nicht gepostet.

MG: 0:28:14.2

Mhm

I: 0:28:13.8

Also, ne das, also wenn ich‘s, sagen wir so, ich kann jetzt mit Zahlen also
nicht sagen ab 10000 oder 20000 aber ich würd es begrüßen nicht unbedingt
Neid

MG 0:28:30.1

Mhm

I: 0:28:28.7

auf dieser finanziellen Basis zu machen aber wenn man an einem schönen
Platz ist oder schön isst oder so, was sich jeder leisten könnte, wenn er wollte,
ja, aber ein neues Auto oder einen neuen Siegelring oder was auch immer,
mmh, dekadent, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich kann‘s… ich weiß
aber nicht, wenn ich in dem, in der Lage wäre, ob ich das dann nicht aus Stolz
halt oder so poste, aber im Moment, nein, also einen Fiat 500 L poste ich
jetzt nicht (lacht)

MG: 0:28:59.0

Ja, äh, (lacht). Ok

I: 0:29:00.6

Ich poste gerne mal, wenn ich ein schönes Auto fahre
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MG: 0:29:03.0

Ja

I: 0:29:03.1

Ganz klar, hab ich auch gemacht

MG: 0:29:04.3

Mhm

I: 0:29:04.5

Na, also wenn ich mal die Chance habe, einen Achter BMW zu fahren oder
einen AMG Mercedes, äh, ja klar, dann poste ich da nicht unbedingt wie ich
drin sitze sondern einfach das Auto und sag „Wow, tolle Granate“, aber das
ist was anderes wenn man das leiht oder wenn man das mal ausprobiert, ja,
aber wenn das einem selber gehört bin ich vorsichtig.

MG: 0:29:22.3

Ja, ja, verstehe. Ähm, ok, nächste Situation, zwei haben wir noch. Ahm ein
Freund von dir schreibt auf Facebook, dass er äh, gemeinsam mit dir der
größte Fan ah von einer bestimmten Band ist und die supergeil findet. Ist das
problematisch?

I: 0:29:41.1

Ähm, wenn es der Wahrheit entspricht und ähm, dann ist es ok, wenn er äh
übertreibt würde ich als Post sagen jetzt übertreibst du aber ein bisschen.

MG: 0:29:50.1

Mhm

I: 0:29:50.6

Ja, aber klar würd ich da, mein Musikgeschmack ist jetzt nicht unbedingt so
geheimnisvoll.

MG 0:29:59.8

Ähm und du würdest, ähm, würdest den Post kommentieren, also dieses
„jetzt übertreibst du ein bisschen“ würdest du auch auf Facebook direkt

I: 0:30:03.6

Ja. Ja.

MG: 0:30:06.1

Posten. Ok.

I: 0:30:06.7

Da würd ich direkt da bekommen, also ich find sie nicht schlecht oder sie
waren mal, also irgendeinen Kommentar würd ich da schreiben, aber, fänd
das jetzt nicht schlimm.

MG: 0:30:14.4

Mhm. Ok. Gut. Ahm, wenn die Band jetzt ähm, nehmen wir ein Beispiel,
rechtsradikal wäre, ahm, wär’s dann ein Problem?

I: 0:30:32.0

Äh, ja ich hab einen Klingelton von Rammstein.

MG: 0:30:32.0

Mhm

I: 0:30:33.8

Also mein Klingelton ist Rammstein und die Leute gucken mich natürlich
ganz doof an.

MG: 0:30:38.1

Mhm

I: 0:30:38.5

So’n alter Sack mit ähm und so weiter und so fort, ähm ich find die Zeile
einfach nur „Gott weiß dass ich kein Engel sein will“ oder so äh „kein Engel
bin“ na, des ist also, und dieses Pfeifen find ich einfach einprägsam und ich
habs geklaut von meiner Schwester
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MG: 0:30:53.2

Ja, aha,

I: 0:30:55.3

Also von daher, und habs dann für mich zurechtgeschnitten, ähm ja, sagen
wir mal so (lacht), ich wüsste ganz genau, dass äh Rammstein ist noch ok,
aber ich weiß nicht ob Böhse Onkelz oder sowas, also, ähm, da wäre ich nie
Fan von.

MG: 0:31:11.1

Mhm

I: 0:31:13.7

Na, also ich kann mir jetzt keine Band vorstellen, ähm, die politisch außerhalb
meiner, meiner Sphäre ist.

MG: 0:31:21.5

Ja

I: 0:31:21.6

Wo ich sagen würde, ja ich bin Fan, also, ähm, kann ich mir jetzt so nicht
vorstellen

MG: 0:31:28.4

Ok ok, dann, dann wär’s ja so, dass äh wenn das jemand postet wär’s die
Unwahrheit und dann äh würdest du da irgendwie reagieren.

I: 0:31:35.2

Genau. Genau genau. Dann würde ich ne Diskussion auf Facebook machen,
äh und einfach, ja

MG 0:31:43.4

Ok, ahm, dass also, du äh, und warum auf Facebook, warum nicht direkt äh
die Person ansprechen?

I: 0:31:50.8

Ahm also auf Facebook erst mal da, damit die Timeline auch sieht was Sache
ist, also dass die, die das gelesen haben, auch sofort Response kriegen, ähm,
man kann natürlich auch mit ihnen direkt sprechen, aber, ähm, sagen wir mal
so, jeder sollte seine Fehler selber machen, ah, es gibt natürlich auch Posts,
die ich, also von meiner Frau zum Beispiel, habe lassen äh löschen lassen

MG: 0:32:15.7

Mhm

I: 0:32:17.2

Wo ich dann einfach gesagt hab, ok das ist mir jetzt zu intim.

MG: 0:32:20.7

Mhm

I: 0:32:22.5

Ähn, Wo ich einfach sag, also das ist, wie der Marder, es gibt um des, äh um,
der Marder jagt nie in seinem äh um sein Haus rum.

MG: 0:32:32.5

Mhm

I: 0:32:34.0

sondern der geht immer ein bisschen weiter weg um zu jagen

MG: 0:32:36.5

Mhm

I: 0:32:36.5

und genau, also wo ich das auch mit äh meiner Frau beziehungsweise mit
Facebook, dass man sagt ok, also du hast ne Wohlfühlzone und die liegt, die
umfasst zwei U-Bahn-Stationen sozusagen,

MG: 0:32:47.9

Mhm, mhm
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I: 0:32:50.8

Und ab da, äh, wird es dann ist es innen ist es nicht ok, ist es draußen weiter
ist es vollkommen in Ordnung.

MG: 0:32:55.9

Ok

I: 0:32:56.0

So, dass man mich nicht lokalisieren kann.

MG: 0:32:59.1

Ja

I: 0:32:59.6

Weil die Timeline ist für immer ja da.

MG: 0:33:02.2

Mhm

I: 0:33:03.8

Und äh oder sichtbar. Das heißt jeder kann kann sich die Timeline irgendwann äh natürlich kann er sich das zusammenreimen, aber äh, ein bisschen
Vorsicht, also das muss dann schon mit sehr sehr viel Akribie gemacht werden.

MG 0:33:17.0

Ja, ja. Da müsste wieder so n Stalker oder so kommt, der sich da hinter dich

I: 0:33:21.9

Genau, genau. Und wenn man das nämlich einmal erlebt hat, weiß man, äh,
was das ist, und äh also in den Zeiten von heute also mit Facebook ähm weiß
ich nicht wie ich damit umgegangen wäre, wenn n Stalk… was sehr selten
vorkommt, eben, das war ne Frau,

MG: 0:33:39.1

Mhm

I: 0:33:40.0

und, das war schon, das war, also das war nicht ganz angenehm. Also ich
konnte es Gott sei Dank relativ gut ah vor der Familie verstecken, aber äh in
der Firma und mmm in meinem Umfeld, also das war dann schon, das war
nicht ganz einfach. Sagen wir mal so.

MG: 0:33:57.9

Mhm, ja, des kann ich mir vorstellen, dass des… Ok. Ahm, nächste Situation,
letzte, ahm, ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern einen wahnsinns feuchtfröhlichen Abend mit dir verbracht hat und dein Name ist
verlinkt. Ähm, siehst du da Probleme?

I: 0:34:16.9

Solange er kein Foto postet von uns

MG: 0:34:18.6

Mhm

I: 0:34:19.8

wie wir äh besoffen irgendwo in einem Puff gelandet sind oder so, sobald er
nicht sagt wo und wie, sondern einfach nur, dass wir n feucht fröhlichen
Abend hatten ist das für mich, ja, es ist für mich ok.

MG: 0:34:33.0

Mhm, ok.

I: 0:34:33.8

Des ist ok.

MG: 0:34:36.1

Gut. Ähm.

I: 0:34:37.8

Die Details
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MG: 0:34:39.7

Kommt sozusagen drauf an, wieviel Details drin sind. Ok, dann sind wir mit
diesen fiktiven Situationen durch, zwei Punkte haben wir noch, ahm, also die
Frage tatsächlich, vor dem Hintergrund auch, was was jetzt so besprochen
haben, ahm, äh, kannst du dich, hast du ne Situation, was dir selber mal passiert ist, dass irgendwie jemand was über dich geschrieben hat, auf Facebook
oder auf ner anderen Plattform was dir irgendwie unangenehm war oder was
du nicht so gut fandest?

I: 0:35:11.4

Ahm, ja, die Situation gibt es, also ah in der Wikipedia zum Beispiel bin ich
schon Autor und ähm dort hab ich nicht ganz mit Klarnamen, aus gutem
Grund nicht ganz mit Klarnamen ahm mich angemeldet, ähm und es passiert
immer mal wieder dass irgendein anderer Nutzer mit dem ich Projekte machen mich mit meinem Klarnamen

MG: 0:35:33.1

Mhm

I: 0:35:34.1

da veröffent… da muss ich hinterher und muss das dann immer wieder löschen

MG: 0:35:37.2

Mhm

I: 0:35:37.2

Ahm, ich weiß, dass die das nicht unbedingt mutwillig machen beziehungsweise mutwillig machen sie’s dann, wenn sie mich mir schaden wollen.

MG: 0:35:44.1

Ja

I 0:35:46.4

Äh dann versuch ich abzuwägen ob ich sofort reagiere

MG: 0:35:50.5

Mhm

I: 0:35:51.5

abwarte und dann reagiere, oder ah zum Teil auch gar nicht reagiere.

MG: 0:35:56.1

Mhm

I 0:35:57.9

Hängt mit der Situation zusammen und äh damals, als ich im GREMIUM
war musste ich das eben erdulden, dass ich in der Wikipedia mit meinem
Klarnamen angesprochen wurde.

MG: 0:36:07.7

Ok, ahm, spannend ist, wenn du das löschen äh löschst, ahm, es bleibt ja in
der Versionsgeschichte, oder lässt du dann tatsächlich die Revision löschen?

I: 0:36:20.3

Nein. Nein. Ich lass die äh äh Versionsgesch... Versionsgeschichte ähm unangetastet, weil ich natürlich nicht äh noch zig andere Leute drauf
aufmerksam machen möchte.

MG: 0:36:31.3

Mhm

I: 0:36:32.9

Denn ich stell mir einfach die äh die Überlegung, wenn ich ein äh einen Admin frage, ob er das löscht, dann haut er, äh dann kucken alle Admins rein,
warum wird die gelöscht.
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MG 0:36:46.1

Mhm. Und dann hast du auf einmal die, die volle Aufmerksamkeit da drauf
und das ist ahm, eher

I: 0:36:52.8

Genau

MG: 0:36:53.2

kontraproduktiv. Ok, ah

I: 0:36:55.7

Genau. Und ich lösch mein Name und schreib <PSEUDONYM> rein und
dann funktioniert des. Ich weiß, das setzt auch keiner zurück. Das wissen die
dann. Derjenige weiß dann auch, dass er einen Fehler gemacht hat

MG: 0:37:04.6

Mhm

I: 0:37:05.5

und lässt das auf sich meisten auch beruhen.

MG: 0:37:08.9

Ok, außer, die wollen dir irgendwie bewusst schaden

I: 0:37:13.5

Ja. Zur Zeit des GREMIUMS war’s natürlich, also, da musste ich das erdulden, aber jetzt natürlich nicht.

MG: 0:37:19.3

Mhm, ok. Ahm kannst du dich umgekehrt an eine Situation erinnern, wo jemand über dich was geschrieben hat oder gesagt hat, das sehr positiv war,
oder sehr angenehm war? Wo du gesagt hast „cool, dass das jemand
schreibt“?

I: 0:37:31.4

Ja. Ja ja, klar, hab ich auch erlebt. Das ist dann ok das ist, ja fröhlich und äh
das versuch ich natürlich auch nicht zu kommentieren, eventuell bedanke ich
mich noch und gebe es zurück „Tolles, ah, Teamwork“ oder was auch immer,
aber, natürlich, das passiert auch, gerade, wenn man Projekte macht und da
kommt das hin und wieder vor, ja.

MG: 0:37:49.6

Das, dass sich jemand bedankt, oder was wäre da so eine Situation?

I: 0:37:52.2

Genau, oder auch Lob macht, aber ich versuche dann, dieses Lob nicht ähm
für mich selber zu sehen sondern eben für das Team oder für’s Projekt oder
was auch immer.

MG: 0:38:02.7

Ok, super. Ahm, ne Situation, letzte erlebte Situation so du, ähm, selber was
veröffentlicht hast über andere und das dir dann im Nachgang irgendwie ahm
ja aufgefallen ist?

I: 0:38:18.4

Ja. Ja. Da gabs mm, zwei dreimal wo ich einfach äh aus Überschwang oder
aus aus welchen Gründen auch immer ähm ein Posting benommen habe,
ähm ich hab das dann nicht für nötig erachtet ihn zu fragen und direkt meinetwegen über Facebook oder oder sonst irgendwie über E-Mails also nicht
nicht öffentlich, sondern war das ok oder war das nicht ok

MG: 0:38:41.3

Mhm

I: 0:38:45.2

Und wenn’s nicht ok war hab ich’s sofort gelöscht Oder ich hab auch gesehen, dass er es gelöscht hat und hab mich dann dafür entschuldigt.
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MG: 0:38:46.8

Mhm also du hast sozusagen selber dann die Initiative ergriffen und hast die
Leute drauf aufmerksam gemacht?

I: 0:38:53.1

Ja.

MG: 0:38:53.2

Ok

I: 0:38:53.2

Ja. Wenn ich selber merke, dass ich ein schlechtes… oder, dass das vielleicht
jetzt grenzwertig war, oder hab ich einfach per SMS oder wie auch immer
gesagt „Ey sorry, ist es ok was ich da gerade gepostet hab oder nicht?“

MG 0:39:05.0

Ok, ahm und äh über des schlechte Gewissen hast du äh ist das weniger geworden, hast du sozusagen dein Verhalten jetzt geändert? Denkst du mehr
jetzt drüber nach als früher?

I: 0:39:16.4

Ach. Definitiv. Ja ja. Klar. Also ja, auf jeden Fall. Also ich denk heute wesentlich kritischer drüber nach als zu Anfangszeiten im Web zum Beispiel. Es
gab ähm da so um die 2000er rum, äh, Hauptsache man ist im Internet und
da gabs mmm sehr viele Fotogalerien und so weiter und blablabla sag ich und
so n bisschen anders, bin dann aber auch einfach angesprochen worden und
hab das zum Teil auch selber gemerkt ja ok, da hab ich gemerkt, alles versuchen, hier zu löschen ohne großartig einen Zinnober zu machen, also unter
dem Radar sozusagen.

MG: 0:39:56.2

Ok, ok. Ahm, jetzt noch ganz kurz so ne Bewertung, also ähm unter dem,
was wir so besprochen haben, jetzt, ähm, was fandest du am am schwierigsten, am problematischsten?

I: 0:40:12.8

Gut, oder was meinst du, also was wir besprochen haben

MG: 0:40:18.1

Also wenn du dir dieses Interview also wenn du das Revue passieren lässt,
äh, welche, äh, welche der Situationen oder Episoden äh findest du besonders
schwierig ähm

I: 0:40:30.5

Na Postings, würd ich sagen, seh ich nicht nirgendwohin schwierig weil sonst
hätte ich nicht, das nicht erzählen wollen.

MG: 0:40:37.9

Ok, ok. Ahm, Und wenn ähm unabhängig davon was wir jetzt so sagen, wenn
jemand, also … was dürfte man gar nicht über dich veröffentlichen, was
würde dich am meisten ärgern? Ähm

I: 0:40:52.9

Priorität Eins wäre ähm wohl meine Adresse, wo ich wohne,

MG: 0:41:00.1

Mhm

I: 0:41:02.4

Mmm und was noch? Mmm ja, Beruf auch, also wo ich arbeite, das ist ein
Geheimnis, oder das versuch ich als Geheimnis zu ähm, ja, also ich mach
nicht öffentlich, wo ich arbeite.

MG: 0:41:19.0

Mhm
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I: 0:41:21.4

Ähm, da wär ich sehr ärgerlich drüber. Äh, dadurch, dass ich mich zehn Jahre
älter gemacht habe ist es für mein Alter vollkommen egal.

MG: 0:41:29.0

Mhm

I: 0:41:29.3

Was noch? Ähm, ja klar, mein, wenn ich wenn ich mal etwas über die Stränge
geschlagen habe, nicht unbedingt jetzt mit Alkohol, sondern, mmm, ich hab
halt viele Ideen und nicht alle Ideen sind wirklich klasse.

MG: 0:41:48.0

Mhm

I 0:41:50.7

Ja. Also (lacht) was weiß ich, als Beispiel äh ahm, das ist Gott sei Dank vor
Facebook gewesen, und so weiter und so fort, äh wir haben mal weil wir
wissen wollten, wie es ist, äh, sind wir einfach mal äh, mit Motorrädern in des
ins Hafenbecken gefahren, ahm, wenn es davon Videos gegeben hätte oder
wenn es da schon Facebook gegeben hätte, und man mich gesehen hätte wie
ich mitm mitm äh Moped mit äh ziemlich großer Geschwindigkeit ins Hafenbecken gerauscht wäre, das wäre mir heute nicht (lacht)

MG: 0:42:28.4

Ja, ok,

I: 0:42:28.6

Ja, aber ansonsten, bin ich da relativ, ja äh, ja… Also das wären so die drei
vier Sachen wo ich sage, ne das geht gar nicht. Oder, mmm, auch, wenn es
um Beziehungen geht

MG: 0:42:41.8

Mhm

I: 0:42:42.3

ahm, da wär ich sehr sehr ärgerlich, also wenn man mich zum Beispiel mit
Frauen zeigen würde

MG: 0:42:48.4

Mhm

I: 0:42:49.8

Da wäre ich sehr sehr, äh, auch aus eigener Erfahrung bin ich da sehr sehr
vorsichtig, ähm, es gibt zwei drei Fotos von mir, wo ich dann hab im Internet
löschen lassen, wo äh in einer auf einer Party eben eine gute Freundin mit
mir rumgeshakert hat, und das ist ähm ja, da musst ich dann auch schon sagen, also komm NAME, lösch das Bild, das hat im Internet nix zu suchen.

MG: 0:43:18.6

Ja. Verstehe. Ok. Ahm, jetzt hätte ich noch drei statistische Fragen, ich muss
nur noch meinen Zettel finden

I: 0:43:25.3

Ja

MG: 0:43:26.7

ähm, dazu, ähm und zwar des sind äh ganz einfache Fragen ähm wie ähm wie
alt bist du?

I: 0:43:38.0

Ich?

MG: 0:43:40.2

Mhm

I: 0:43:41.1

[unkar]

MG: 0:43:43.7

Äh entschuldige, ich habs nicht verstanden
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I: 0:43:46.2

[unklar]zig

MG: 0:43:46.8

Vierzig?

I: 0:43:51.1

Fünfzig

MG: 0:43:53.4

Ach ja, ich erinner mich, da ist ja bald ne große Party, müsst ich wissen

I: 0:43:57.4

Genau

MG: 0:44:04.8

Und du bist äh studierter Drucker?

I: 0:44:11.0

Genau

MG 0:44:15.3

Mhm und ist das ein äh Diplom oder, Diplomabschluss?

I: 0:44:17.6

Genau. Dipl-Ing Drucktechnik oder Druckereitechnik.

MG: 0:44:21.4

Ok, ah und wo ahm wo wohnst du oder was sind so die markanten Wohnorte? Ich glaub Cuxhaven ist einer, richtig?

I: 0:44:30.5

Genau, Cuxhaven, Hannover und Stuttgart.

MG: 0:44:34.8

Ok, gut, ähm. Das war’s in puncto Interview. Also vielen Dank, ich schalt das
Recording jetzt ab.
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Interview V-A/W-40/02052015-1

MG 0:00:11.0:

Die Untersuchung dreht sich um das Veröffentlichen von Informationen
über Dritte im Social Web, zum Beispiel wenn jemand ein Foto von dir veröffentlicht äh oder irgendwie öffentlich schreibt, dass er sich mit dir getroffen
hat ahm ich geh davon aus, dass viele Leute sowas schon erlebt haben und
dass das vielleicht auch nicht immer positive wahrgenommen wird. Ah mich
interessiert speziell die Grenze, wann das nicht mehr in Ordnung ist, also,
was is ok, was ist nicht ok. Ich werd dir die Fragen auch, also dich dir Situationen geben, dich konfrontieren mit Situationen und dann immer wieder
fragen wie könnte die Situation anders sein, dass es ok wäre oder das ist nicht
ok

MG 0:00:42.9:

mhm

I 0:00:46.1:

ahm wir haben fünf Teile, Selbstbeschreibung wo ich dich so frag, was du
denkst, dann ahm der Teil fällt bei dir weg, äh Situationen, die ich recherchiert
hab über dich, geht nicht, weil du ja nicht im im Social Web bist, fiktive Situationen, ah die ich sozusagen dir vor-äh schlage oder gebe, dann die Frage ob
du sowas schon erlebt hast und so ein gewisser Einordnungsteil.

I 0:01:08.0:

mhm

MG 0:01:09.3:

ok ahm Selbstbeschreibung erstmal, wie würdest dich im Bezug auf deine
Privatsphäre positionieren? Ah wie wichtig ist sie dir, wie siehst du das?

I 0:01:19.2:

ahm sehr sehr wichtig ahm also wie, also auf einer Skala von 1 bis 10 würd
ich sagen bei 10

MG 0:01:25.0:

mhm. Und ahm greifst du, ergreifst du irgendwie aktiv Maßnahmen und die
da zu schützen?

I 0:01:33.6:

Also die einzige aktive Maßnahme ist, dass ich Dinge nicht tu

MG 0:01:35.9:

mhm

I 0:01:36.9:

also zum Beispiel nicht ah in ah einen Facebook Account haben. Es ist aber
so dass ich einen XING Account habe

MG 0:01:45.4:

mhm

I 0:01:45.4:

rein, also ein rein berufliches Netzwerk

MG 0:01:48.2:

mhm

I 0:01:48.5:

(räuspert sich) ich unterscheid auch ganz stark zwischen ahm beruflicher Präsenz oder professioneller Präsenz im Netz und privater Präsenz im Netz, also
ich bin privat quasi gar nicht im Netz

MG 0:02:00.9:

mhm

I 0:02:01.9:

und beruflich dafür ziemlich präsent
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MG 0:02:05.4:

mhm ok ahm und gehst du äh dementsprechend auch mit Information über
andere um, also achtest du drauf, dass du über andere nix veröffentlichst oder

I 0:02:17.2:

also ich veröffentliche über andere gar nix

MG 0:02:19.4:

mhm

I 0:02:19.4:

also wirklich gar nichts, alles was was veröffentlicht wird ist sozusagen das
gesprochene Wort und sogar da bin ich eigentlich ziemlich verschwiegen

MG 0:02:28.0:

ahm auch im beruflichen Teil, so dass du über andere nichts schreibst, oder
ist das… gar nichts

I 0:02:31.8:

also ahm ich ich bin ja Rechtsanwältin

MG 0:02:34.2:

mhm

I 0:02:34.2:

und ich darf äh schon aus berufsrechtlichen Gründen nicht mal veröffentlichen, dass jemand mein Mandant ist

MG 0:02:43.7:

mhm

I 0:02:43.7:

also, ich hab Mandanten, die kennen zum Beispiel Leute aus Film, Funk und
Fernsehen und ahm niemand weiß, also nicht mal meine engsten Freunde
und auch nicht mein Mann weiß, dass sie meine Mandanten sind

MG 0:02:53.0:

mhm

I 0:02:55.1:

also darüber … also, vielleicht ist es beruflich bedingt

MG 0:02:57.8:

ja

I 0:02:57.8:

dass ich da auch ganz wenig drüber sag

MG 0:03:00.3:

ja

I 0:03:02.1:

mhm

MG 0:03:02.1:

ahm ok ahm zur Nutzung hast du schon was gesagt. Was mich noch interessiert ist äh äh wenn du sagst, du nimmst also deine Persönlichkeit, deine
persönlichen Daten ah komplett raus und das ist dir wichtig ahm, die Frage,
warum? Also ahm was ist ahm warum ist es dir wichtig, hast du Angst vor
Missbrauch oder ah was was gibt’s da für Begründungen dafür?

I 0:03:30.8:

mhm gute Frage. … Ich glaub ich bin anders sozialisiert als die meisten ahm
die jetzt äh aus der jüngeren Generation stammen und es hat mich nie gereizt.
Also ich, das heißt ich hab ne andere Herkunft und das zu ändern ahm war
für mich nicht interessant und ahm ich meine mein Sozialleben, das ich hab
das reicht mir aus, ich brauch nicht mehr Information über meine Freunde
und ich brauch nicht, und ich hab auch nicht das Gefühl noch mehr über
Freunde von mir preiszugeben

MG 0:04:07.9:

mhm
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I 0:04:09.4:

also ich find’s gut so wie’s is für mich, ja, ich hab für mich die Balance da
gefunden und hab überhaupt kein Bedürfnis irgendwas von mir preis[zugeben]

MG 0:04:17.0:

[aber es ist jetzt nicht] sozusagen weil ich das aus anderen, aus der Literatur
und aus anderen Interviews kenne, so die Angst vorm Staat oder vor der
Wirtschaft oder dass die deine Daten missbrauchen können, sondern es ist
eher so ein Grundgefühl?

I 0:04:28.7:

Also das kann schon mit ein Grund sein

MG 0:04:31.1:

mhm

I 0:04:32.4:

dass, dass ich da ah kein kein grundsätzliches Vertrauen hab, also weder in
die Wirtschaft noch in den Staat, weil sowohl hier also auch dort können sich
Verhältnisse ändern, Gesetze können sich ändern, ahm und die Personen
können sich ändern die drauf zugreifen … also ich, ja,

MG 0:04:53.1:

mhm

I 0:04:53.1:

es ist wahrscheinlich beides, ja

MG 0:04:54.1:

und wie schaut’s aus mit ahm, also, ah ein gewisser Reiz an Facebook oder
an Twitter ist ja auch die Präsenz und das Miteinander dort im Netz, also
[solang], ahm und im Prinzip verzichtest du ja auf ein bestimmtes Miteinander ahm ah indem du nicht teilnimmst ahm das, hat das irgendwie einen
speziellen Grund?

I 0:05:20.7:

Wahrscheinlich ist es so, dass ich nicht weiß, worauf ich verzichte.

MG 0:05:25.3:

mhm

I 0:05:26.5:

ahm ich kenn’s nicht anders. Also die Urlaubsfotos, die schau ich mir nach
wie vor am Handy oder am Rechner zusammen mit Freunden an wie anno
dazumal

MG 0:05:36.2:

mhm

I 0:05:37.2:

wenn die aus dem Urlaub zurück sind und ahm also mein Freundeskreis
strotzt vor Leuten, die im Netz sind und deswegen hab ich immer das Gefühl,
ich bin da trotzdem irgendwie mit dabei, weil ich krieg andauernd Dinge gezeigt und erzählt und so weiter und bin mehr oder weniger Zaungast

MG 0:05:52.0:

mhm

I 0:05:53.6:

hab aber keinen eigenen Account und es ist auch so, dass meine Zeit das gar
nicht hergibt, ich ich wüsste gar nicht wo ich das noch hernehmen soll, ahm
mich da zu engagieren und sei es nur ein Bild hochladen, ich hab dafür kein
My mehr zusätzlichen Raum

MG 0:06:09.2:

mhm
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I 0:06:09.2:

also ich, meinem Gefühl nach. Ich weiß nicht, vielleicht fang ich an zu twittern, wenn ich 60 bin (lacht)

MG 0:06:15.3:

mhm

I 0:06:15.3:

ahm

MG 0:06:17.6:

mhm ok alles klar. Ahm gut, dann ähm haben wir jetzt ein paar so ähm eher
fiktive Situationen, da geht’s tatsächlich schon darum, dass… also hättest du
einen Account in Facebook, wär... wäre das so und so, ahm, geht’s äh, obwohl
du keinen hast, aber um deine Einschätzung von diesen Situationen

I 0:06:40.6:

mhm

MG 0:06:42.2:

ähm, also Situation eins ist ah du hast äh du weißt ja dass man in sozialen
Netzwerken oft seine Daten veröffentlicht, wie Geburtstag oder ähm Beruf
oder was auch immer. Also du hast jetzt deinen Geburtstag bewusst nicht
veröffentlicht, Hypothese, ahm und trotzdem ist es so, dass du an diesem
Tag, am Geburtstag, in dem Netzwerk, zum Beispiel in Facebook Glückwünsche erhältst, ahm, so dass alle anderen, die das ja auch mitkriegen, und damit
deinen Geburtstag kennen. Siehst das in ah irgendeiner Form problematisch?

I 0:07:13.3:

Also wenn das so wäre, dass äh, dass ich meinen Geburtstag nicht veröffentlicht hätte

MG 0:07:19.1:

mhm

I 0:07:19.1:

aber einzelne meinen Geburtstag eben kennen, ahm, also beim Geburtstag
fänd ich’s jetzt nicht problematisch, nein

MG 0:07:26.0:

mhm

I 0:07:27.0:

also nicht

MG 0:07:27.3:

und äh wo fändst du’s problematisch? Also könnte man andere Informationen beispielsweise nehmen wo man sagt, das ist schon problematisch dann?

I 0:07:35.1:

Also zum Beispiel meine Handynummer

MG 0:07:37.7:

mhm

I 0:07:37.9:

das wär... das, ich will nicht dass jeder meine Handynummer hat

MG 0:07:42.6:

mhm

I 0:07:43.6:

oder auch meine private Adresse, das ist tatsächlich so, also ich, aus, schon
aus beruflichen Gründen hab ich ne Geschäftsadresse

MG 0:07:50.5:

mhm

I 0:07:50.5:

und ich bin per E-Mail gut erreichbar und ich bin Telefon, Festnetz, zu Geschäftszeiten, ja, aber äh ich will nicht dass, dass äh Mandanten meine
Privatadresse sehen
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MG 0:08:02.3:

mhm ... ok ahm andere Situation. Ein Bekannter von dir veröffentlicht auf
Facebook oder in anderen Netzwerken ein Foto von sich und von dir ahm
vom gemeinsamen Abendessen in einem sehr teuren Lokal. Ahm ist es, wär
das für dich problematisch?

I 0:08:19.7:

Ja, das wär mir peinlich.

MG 0:08:22.8:

Weil?

I 0:08:23.7:

weil’s nicht jeder wissen muss.

MG 0:08:25.9:

mhm

I 0:08:26.6:

wo ich esse, wann ich ess, auch mit wem ich ess

MG 0:08:29.4:

mhm. Wenn du das mitkriegst, ahm, würdest du da irgendwie reagieren? Also,
sehr schwierig, weil du ja nicht in Facebook bist, aber stell dir vor ich würde
sagen, ich hab dich da gesehen, ähm, auf dem Foto, würdest du dann die
Person ansprechen oder irgendwie reagieren?

I 0:08:42.7:

mm also, wenn es möglich ist, die Person, also nur die Person kann das rausnehmen, oder? Aus deren A... aus seinem Account?

MG 0:08:51.5:

ahm, in Facebook speziell könntest du’s melden, wenn du Mitglied bist ahm

I 0:08:57.0:

mhm

MG 0:08:57.0:

aber die Person selber kann’s rausnehmen, ja

I 0:08:58.7:

mhm. Äh ich würd ihn wahrscheinlich an... irgendwie kontaktieren und ihn
bitten, das Foto rauszunehmen, ja

MG 0:09:04.1:

mhm ok also das wär dir sozusagen wichtig genug, dass raus

I 0:09:08.0:

ja

MG 0:09:08.0:

man’s rausnimmt

I 0:09:08.0:

mhm

MG 0:09:10.3:

ahm, wenn’s jetzt nicht um ein Foto beim Abendessen geht, gibt’s Situationen, wo du sagst, Fotos von dir in Netzwerken sind in Ordnung?

I 0:09:18.7:

Also äh, es sind Fotos von mir in Netzwerken, das weiß ich, das waren aber
lauter öffentliche Veranstaltungen

MG 0:09:24.1:

mhm

I 0:09:24.7:

sind Lehrveranstaltungen, Vorträge, solche Dinge

MG 0:09:29.8:

ok und da ah ist es dann in Ordnung

I 0:09:32.6:

also da wird zum Teil auch nicht mal mehr gefragt, ja

MG 0:09:35.9:

mhm

376

Transkriptionsprotokolle
I 0:09:34.7:

also des is, ich sprech ja meistens zum Thema Privatsphäre und Datenschutz
im Netz, also das ist ja mein Hauptthema

MG 0:09:40.7:

mhm

I 0:09:41.9:

und ah das veranlasst die Leute dann meistens, mich zu fragen, tatsächlich,
also weil das ja

MG 0:09:46.0:

ja

I 0:09:46.0:

dann auch ein Teil des Themas ist, ahm aber ich ich teil da ohnehin stillschweigend meine Zustimmung

MG 0:09:52.5:

mhm

I 0:09:52.5:

also sowohl Bilder werden da gemacht als auch echte Aufnahmen

MG 0:09:56.3:

mhm

I 0:09:57.6:

des ist in Ordnung

MG 0:09:57.6:

ok gut ahm wird aber erst gefragt, das find ich, find ich ah gut, dass das passiert

I 0:10:03.4:

mhm

MG 0:10:03.4:

das… ahm ok und ahm… ja .. ah ich glaub … Abendessen und so hast schon
gesagt ist dir peinlich, irgendwie ganz klar inakzeptable Situation die geht
überhaupt nicht, würdest du sofort einschreiten?

I 0:10:24.5:

tja, das ist eigentlich alles, was privat ist, das ist für mich alles inakzeptabel
außer es wird ausdrücklich gefragt, ja, eine nette Situation im Garten oder
also bei einem Geburtstagsfest, wo viele Leute da sind, sowas fänd ich dann
wahrscheinlich in Ordnung und ich vermute mal, dass sowas ohnehin im
Netz ist, halt auf den Accounts der anderen

MG 0:10:41.8:

mhm

I 0:10:41.8:

und von meinem Mann, ja, der macht auch Fotos, aber auch den hab ich
gebeten, mich zu fragen, bevor er was einstellt

MG 0:10:48.5:

mhm

I 0:10:48.5:

ahm wenn ich da drauf bin, oder wenn es irgendwas ist, was unseren gemeinsamen Lebensbereich berührt. Und ah er hat mir irgendwann erzählt, dass er
einen ahm Account auf Linkedin glaub ich ah hat wo er mit seiner Familie in
Dänemark in Kontakt steht und da immer wieder Fotos von uns reinstellt

MG 0:11:08.5:

mhm

I 0:11:08.5:

aber da haben nur Zugriff die Familienmitglieder. Es sind insgesamt 20 Leute

MG 0:11:12.1:

mhm
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I 0:11:13.3:

ahm und sogar da will ich … frag ich ihn… ah möchte ich gerne, dass er mir
vorher sagt, was er einstellt und es ist meistens in Ordnung, ja, aber es gibt
einzelne Fotos, kann ich mich gut erinnern, aus dem Urlaub letzten Jahres,
mag ich nicht

MG 0:11:30.0:

mhm

I 0:11:30.0:

das ist einfach … ja

MG 0:11:33.8:

und äh gibt’s da einen Grund da… also kannst du da einen Grund benennen
oder ist das ein generelles Gefühl?

I 0:11:41.5:

also ich mag keine Fotos auf denen ich blöd ausschau

MG 0:11:44.8:

mhm

I 0:11:44.8:

das glaub ich... des ...

MG 0:11:47.9:

[ist normal]

I 0:11:47.9:

[da sind wir] alle gleich, genau, ahm und wenn’s Fotos sind, die aus meiner
Sicht eine bestimmte Situation nicht gut wiedergeben, äh

MG 0:11:57.3:

mhm

I 0:11:57.3:

die falsche Eindrücke irgendwie rüberbringen würden, ich versuch mal ein
Beispiel zu formulieren. Ich glaub das was du vorhin gebracht hast mit dem
Essen in einem sehr teuren Lokal würde dazu gehören

MG 0:12:08.2:

mhm

I 0:12:08.2:

also das … dieses … ahm es hat ein bisschen was von Dekadenz und von
Raushaun und von „mir haben’s ja“ und das ist kein Eindruck, den ich erwecken wollen würd

MG 0:12:23.5:

mhm

I 0:12:23.5:

generell

MG 0:12:24.5:

mhm

I 0:12:24.5:

des… ich ich … ich will nicht diesen Schein erwecken

MG 0:12:29.1:

mhm

I 0:12:29.1:

weil’s auch nicht stimmt

MG 0:12:29.1:

ja, ja, genau

I 0:12:31.6:

ahm und äh also gleichzeitig erhebt man sich auch ein bisschen über die anderen, ja, ihr hier, ich da, oder äh also für mich hat das ein Geschmäckle,
einfach

MG 0:12:42.7:

ok
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I 0:12:43.7:

mhm

MG 0:12:43.7:

ahm machen wir weiter, äh

I 0:12:48.6:

mhm

MG 0:12:48.6:

nächste Situation, ahm, du weißt, dass eine enge Freundin von dir heute ihr
Kind zur Welt gebracht hat. Heute. Sie selbst hat das noch nicht veröffentlicht

I 0:12:57.5:

mhm

MG 0:12:57.5:

du bist jetzt auf Facebook und gratulierst so dass es die anderen sehen können

I 0:13:02.6:

mhm

MG 0:13:02.6:

wie siehst du die Situation?

I 0:13:04.9:

Völlig unakzeptabel

MG 0:13:06.8:

mhm

I 0:13:07.5:

Völlig unakzeptabel. Das ist bei ihr. Also sie muss das tun, von sich aus. Und
ahm, also sie hat das Erstveröffentlichungsrecht, was solche Informationen
betrifft

MG 0:13:16.8:

mhm

I 0:13:16.8:

also, geht gar nicht, ja

MG 0:13:20.3:

ok ahm würdest du da, wenn’s umgekehrt, wenn dir sowas passieren würde,
würdest du reagieren?

I 0:13:28.7:

Äh i... also ich wär sehr ungehalten

MG 0:13:31.3:

mhm

I 0:13:31.3:

ja, stinksauer, geradezu. Ahm es, es wär nix persönliches, also, sondern, das
ist einfach dieser Art des Netzwerks geschuldet

MG 0:13:41.8:

mhm

I 0:13:41.8:

ahm, die Leute denken sich oft bestimmt nix dabei

MG 0:13:44.4:

mhm

I 0:13:45.9:

ah aber in so einem Fall wo so eine wichtige Information irgendwie in die
Welt gegeben wird, ahm wär ich, ah d… ja das ist halt das Problem mit Facebook, dass da nicht nur die ganz guten Freunde sind, weil ich würd jetzt
sagen, alle von meinen ganz guten Freunden (räuspert sich) würden vorher
fragen

MG 0:14:04.2:

mhm
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I 0:14:05.2:

aber wenn alles ahm gute Bekannte dabei sind, dann kann sich’s schon verschieben, dann schaut’s wieder anders aus

MG 0:14:11.2:

ja, ja, ja. Ahm wenn man jetzt statt äh statt ner Geburt, weiß nicht eine bestandene Prüfung nimmt

I 0:14:22.0:

ja

MG 0:14:22.0:

ahm wär’s dann akzeptabel? Also, kannst du dir Sachen vorstellen die weniger
wichtige Lebensereignisse sind ahm wo das ok ist?

I 0:14:32.0:

mhm (räuspert sich) ja, also gutes Beispiel, bestandene Prüfung würde dazugehören

MG 0:14:37.0:

mhm mhm

I 0:14:37.9:

ahm also auch ein Umzug, sowas, oder ja, ja das ist, stimmt, da gibt’s Abstufungen ahm, jetzt wo du’s sagst, also es gibt Dinge, die sind ganz
unakzeptabel und dann ahm wird es zunehmend akzeptabel, ja, und bestandene Prüfung würde dazugehören

MG 0:15:00.2:

ok

I 0:15:02.7:

mhm

MG 0:15:02.7:

ok, gut, ahm geh ma nächste Situation, es sind insgesamt sechs, wir sind jetzt
bei der vierten

I 0:15:07.8:

mhm

MG 0:15:07.8:

ahm dein Lebenspartner twittert oder veröffentlicht auf Facebook, wie toll er
dein neues Tablet, deinen neuen Tablet-PC findet

I 0:15:15.4:

mhm

MG 0:15:15.4:

ist das problematisch?

I 0:15:19.0:

ne.

MG 0:15:21.7:

ok ahm wenn man die Situation, kann man die Situation, könntest du dir
vorstellen, dass es schon problematisch wär, ahm, mit anderen Parametern,
stell dir vor es ist nicht ein Tablet, sondern ah der Diamantring, den er dir
geschenkt hat

I 0:15:37.4:

mhm

MG 0:15:37.4:

oder so

I 0:15:38.3:

mhm, ja, in dem Moment, wo es wieder in diese dekadente Ecke geht,

MG 0:15:42.3:

mhm

I 0:15:42.3:

also, wenn irgendwas sehr teuer ist, oder sehr über dem Durchschnitt liegt,
also ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch irgendwas, was ich im Rahmen
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dieser Dänischen Kultur sehr verinnerlicht hab, also da isses geradezu verboten dich verbal oder mit Gesten oder Fotos oder wie auch immer über die
anderen zu setzen.
MG 0:16:02.7:

mhm

I 0:16:02.7:

und ah in der deutschen Kultur ist das aber sehr verankert, das zu tun, also
Fo… Urlaubs... aus‘m aus den Bahamas ah und so, ah einfach um zu zeigen,
was man sich leisten kann. Ich glaub die Amerikaner haben, sind noch noch
krasser

MG 0:16:18.0:

mhm

I 0:16:18.0:

ja ahm mir ist das unangenehm und ah also alles was in diese Richtung gehen
würde, wär mir tendenziell unangenehm und ein Tablet würde jetzt noch
nicht dazugehören und der Diamantring schon

MG 0:16:30.3:

ok, ist spannend, dass du sagst, das ist kulturell, ahm, das muss ich mir mal
anschaun, glaub ich, ah, also ah ich untersuch hier tatsächlich nur den
deutschsprachigen Bereich

I 0:16:40.2:

mhm

MG 0:16:41.3:

aber ah das ist mit Sicherheit ein Aspekt über den man mal nachdenken
müsste

I 0:16:45.6:

mhm also bei den Dänen ist es eine Todsünde wenn du angibst, zum Beispiel

MG 0:16:49.5:

mhm

I 0:16:50.3:

das ist, also du wirst auf den Schlag alle... die Menschen in deiner Umgebung
dadurch los, wenn du über irgendwas angibst

MG 0:16:57.1:

mhm

I 0:16:57.1:

die anderen dürfen über dich erzählen, so läuft das nämlich

MG 0:17:01.4:

mhm

I 0:17:01.4:

einer erzählt was von dir und die anderen so hey echt toll und ve.. und du
musst ganz dringend sehr bescheiden abwinken

MG 0:17:11.4:

aber da hätten wir ja jetzt die Situation, also wenn ah wenn du sozusagen
diesen Urlaub in den Bahamas machst und jemand anders schreibt da drüber,
dann hast du ja quasi das über diese Bande

I 0:17:19.6:

ja, ja, das ist richtig, ja mmm da geht’s aber eher weniger um das was man
erreicht hat oder was man

MG 0:17:26.8:

mhm
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I 0:17:26.8:

erarbeitet hat oder was man durch Fleiß und und so sich irgendwie erworben
hat, sondern da geht’s eher um’s Geld raushaun. Das ist nochmal ein bisschen
was anderes als

MG 0:17:37.7:

mhm

I 0:17:37.7:

eine bestandene Prüfung oder so

MG 0:17:40.3:

ja ja stimmt ok nächste Situation, ahm ein Freund schreibt auf Facebook dass
er gemeinsam mit dir der größte Fan einer bestimmten Band ist und die supergeil findet. Schwierig?

I 0:17:56.5:

mm, wenn’s stimmt, ne

MG 0:17:58.8:

mhm

I 0:18:00.2:

wenn er das nur annimmt und es stimmt nicht, dann bin ich sauer

MG 0:18:02.1:

mhm ok würdest du da reagieren?

I 0:18:07.6:

ah ich glaub, da kann man antworten, ja? Also ich würde antworten

MG 0:18:10.7:

mhm

I 0:18:10.7:

und sagen das ist ah, da gibt’s wahrscheinlich einen größten Fan und das bist
du

MG 0:18:15.5:

mhm ok

I 0:18:16.7:

ich find die doof oder

MG 0:18:18.5:

das ist gut

I 0:18:19.8:

oder allenfalls mittelmäßig

MG 0:18:21.5:

ahm man kann die Situation noch ein bisschen schä… verschärfen indem
man sagt die Band ist zum Beispiel eine mit einer relativ politischen Tendenz
ahm, sagen wir eine rechtsradikale Band oder so, kannst du dir… also das wär
vermutlich eher inakzeptabel ahm würdest du da rea… anders reagieren?

I 0:18:42.0:

also i… i… erst mal kann ich mir ganz schlecht vorstellen, dass mir eine Band
gefällt, die … also wirklich gefällt

MG 0:18:49.2:

mhm

I 0:18:49.2:

die rechtsradikal wär, also angenommen s… ne, das ist, kann mich nicht reinversetzen, aber ahm wenn er das schreiben würde und es stimmt quasi nicht

MG 0:19:00.4:

mhm

I 0:19:00.4:

dann würd ich noch schärfer reagieren

MG 0:19:02.6:

mhm

I 0:19:02.6:

ja mit der Ablehnung und dann auch öffentlich
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MG 0:19:05.1:

mhm

I 0:19:05.3:

weil dann wär’s mir auch wichtig, dass es alle sehen

MG 0:19:08.6:

ok, ok ahm

I 0:19:11.6:

das ist genau der Grund warum ich nicht in Facebook bin, weil dann muss
ich nämlich reagieren. Also ich komm in Schwierigkeiten, in die ich eigentlich
überhaupt nicht geraten würden wenn ich nicht drin wär

MG 0:19:21.0:

mhm

I 0:19:21.0:

und ah muss mich dann ja auch kümmern, ah und muss mich um meine Reputation kümmern, weil sonst glaubt der Rest der Welt ich bin Fan einer
rechtsradikalen Popband

MG 0:19:31.6:

ok

I 0:19:32.1:

das fänd ich ziemlich schwierig also

MG 0:19:35.5:

ich mein die die Wahrscheinlichkeit ist vielleiecht nicht sehr hoch, das kommt
immer drauf an wie du

I 0:19:38.5:

mhm

MG 0:19:38.5:

schon gesagt hast, ah, was man auch für einen Freundeskreist hat ahm

I 0:19:43.7:

aber dann hast jemand der dich ärgern will

MG 0:19:45.8:

mhm

I 0:19:45.8:

oder der dich nur aufziehen will, ja

MG 0:19:48.1:

mhm

I 0:19:48.1:

und ah er trifft nicht den richtigen Ton so und es hat nicht jeder die gleiche
Art von Humor und gerade geschrieben kommt Humor oft ganz anders als
gesprochen

MG 0:19:58.4:

das stimmt, ja

I 0:19:59.7:

mhm

MG 0:20:01.6:

ahm also dies... diese Unterschiede sozusagen, das glaub ich was was man
mm, was man tatsächlich auch findet in diesen Sozialen Netzwerken, unterschiedliche Einschätzungen, also jemand der was schreibt schätzt das anders
ein, die Situation, als derjenige, der dann die… betroffen ist

I 0:20:22.9:

mhm

MG 0:20:22.9:

ahm ok gehn wir mal weiter in die nächste Situation, ahm geht im Prinzip so
ähnlich, jemand schreibt ahm auf Facebook, dass er gestern einen wahnsinns-
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feuchtfröhlichen Abend mit dir verbracht hat ahm und dein Name ist verlinkt, das heißt also, hat eine höhere Sichtbarkeit, dass das dann du bist, siehst
du das problematisch?
I 0:20:47.7:

mhm, ja

MG 0:20:50.3:

warum?

I 0:20:51.4:

also das hat jetzt wieder eine unmittelbare Verbindung ahm zu meinem Beruf

MG 0:20:56.9:

mhm

I 0:20:56.9:

ah ich find nicht, dass meine Mandanten wissen müssen, wenn ich einen
feucht-fröhlichen Abend verbracht habe ahm also man könnte meinen, das
hat jeder mal ,ja man könnte meinen, das ist ganz normal und es passt schon
aber ganz ehrlich, wie würd’s dir gehen, wenn du einen hochbezahlten Anwalt
an deinem Fall gerade sitzen hast, der hat dich schon zweimal vertröstet weil
er nicht fertig wird, und dann liest du, der hat einen feucht-fröhlichen Abend

MG 0:21:25.2:

mhm mhm

I 0:21:25.2:

gehabt, dann denkst dir jetzt weiß ich warum, warum er nicht fertig wird.
Ich… das ist… also ich würd in Situationen kommen, wo ich mein Privatleben und mein berufliches Leben, wo die sich so verhaken, wo ich nicht mehr
frei bin, das auch zu trennen

MG 0:21:39.1:

mhm

I 0:21:39.1:

wirklich, ja und ah, dass ich einfach nach 60 Stunden auch sag, jetzt ist Schluss
und jetzt betrink ich mich mit dem <NAME>, oder so, ja

MG 0:21:47.7:

ja

I 0:21:47.7:

sondern ahm, ja, fänd ich schwierig.

I 0:21:53.5:

ok ahm würdest du da reagieren, wenn sowas auftaucht?

I 0:21:59.2:

Kann man das wieder rausnehmen?

MG 0:22:03.9:

ahm auch wieder der, der das reingestellt hat

I 0:22:05.8:

mhm. Anrufen, und sagen, raus damit

MG 0:22:09.5:

ok, ahm, gibt’s eine ah eine Situation, wo das akzeptabel ist ahm dass also
jemand sozusagen über jemand so eine Aktivität schreibt? Ist vielleicht anders
als vorher, wo wir ja über Bilder gesprochen haben, jetzt über Text?

I 0:22:29.5:

Ja, also ein grundsätzlicher Austausch über bestimmte Themen ist akzeptabel

MG 0:22:35.0:

mhm

I 0:22:35.0:

also ein sachlicher Austausch auch über das, was vielleicht grad vor sich geht,
in der Welt, also tendenziell mit politischen und sozialen Kon.. also Inhalten.
Private Inhalte glaub ich fänd ich tatsächlich nur akzeptabel, wenn sie total
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belanglos sind, also wirklich sowas wie ahm ahm wir sind grad in Neapel und
da geht’s total zu oder so
MG 0:23:04.0:

mhm

I 0:23:04.0:

oder wie passen nur so viele Menschen in eine Stadt, solche Dinge. Und dann
ist es aber wieder so belanglos, dass ich mich frag, warum müssen das alle die
Leute sehen, die mit mir verlinkt sind, ja?

MG 0:23:15.0:

mhm

I 0:23:15.0:

was ist die Message?

MG 0:23:19.7:

ok ahm gut dann sind wir mit diesen fiktiven Situationen durch, ahm, ich äh
jetzt äh die Frage ob du sozusagen irgendwie schon erlebt hast, du hast ja ein
paar Sachen schon auch genannt, ah, so mit ahm ah mit Fotos aus deinem
Umfeld. Ahm also kannst du dich an eine Situation erinnern, bei der andere
auf solchen Plattformen was über dich ahm gesagt oder geschrieben haben,
und das unangenehm war oder, öffentlich im Netz, sozusagen?

I 0:23:51.6:

was, ja, es ist tatsächlich mal ich glaub bei das war bei irgendwas bewertungsmäßiges, bei Google Maps oder so, da kann man auch Firmen bewerten

MG 0:24:02.9:

mhm

I 0:24:02.9:

und dann hat ein Gegner, also ein Gegner, den ich angeschrieben hab, der
hat mich bewertet, als wär er ein Mandant gewesen

MG 0:24:10.0:

mhm

I 0:24:11.4:

und hat ne schlechte Bewertung geschrieben und den hab ich abgemahnt.

MG 0:24:14.9:

mhm

I 0:24:14.9:

also ohne Kostennote, einfach nur rausnehmen, sonst ja, kommt, sonst würden wir das gerichtlich einklagen. Und das war dann schnell draußen, aber
privat eben nicht

MG 0:24:25.4:

mhm

I 0:24:25.4:

also privat ist mir das nie passiert

MG 0:24:27.5:

mhm ok ahm und würdest du diese, das, diese Abmahnung, würdest du das
wieder machen, also würdest du die, die, ist die Reaktion angemessen?

I 0:24:39.7:

ja, weil sonst reagiert er ja nicht

MG 0:24:42.2:

ja

I 0:24:42.2:

das war absolut angemessen und es war auch wie gesagt nicht mit Kosten für
ihn verbunden

MG 0:24:46.6:

ja
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I 0:24:46.6:

vielleicht war das auch der Grund warum ich so schnell damit durchgekommen bin, weil im Hintergrund natürlich die Kosten

MG 0:24:52.2:

mhm

I 0:24:52.2:

-tragenspflicht droht, und das wollte er dann doch nicht

MG 0:24:57.1:

ja ok

I 0:24:58.5:

mhm

MG 0:24:58.5:

ok umgekehrt irgendwas mmm Situation, bei der etwas über dich veröffentlicht wurde, was sehr angenehm, was sehr toll war? Also?

I 0:25:04.9:

ja, das passiert mir öfter, aber das ist immer beruflicher Kontext

MG 0:25:07.5:

mhm

I 0:25:07.5:

dass also …

MG 0:25:10.2:

kannst du da ein Beispiel nennen?

I 0:25:12.7:

ahm mmm also ich bin vor ah zwei Monaten angerufen worden von der
<LOKALZEITUNG>, da wusste ich gar nicht, was die wollen, und die haben mich was gefragt zu, zu einem aktuellen Urteil vom Bundesgerichtshof,
und ich hab mit der ah Journalistin ein bisschen gesprochen und zwei Tage
später war dann ah einfach auf der Webseite, waren einfach Informationen
über ein bestimmtes Thema und die hat mich mehrfach zitiert

MG 0:25:41.7:

mhm

I 0:25:41.7:

die hat mir das aber nicht gesagt, ja,

MG 0:25:45.0:

mhm mhm

I 0:25:45.0:

dass sie das veröffentlichen wird, sondern hat das halt einfach im Rahmen
eines Interviews gemacht, da hat mir die Information ein bisschen gefehlt,
das war dann auf der, auf der Webseite insbesondere, aber auch in gedruckter
Form

MG 0:25:56.4:

mhm

I 0:25:56.4:

und da ah genau von der <LOKALZEITUNG> und da ah wär’s mir wirklich sehr recht gewesen, wenn da irgendeine Art von Einwilligung eingeholt
worden wäre

MG 0:26:07.1:

mhm mhm

I 0:26:07.1:

für äh das gesprochene Wort, sozusagen

MG 0:26:10.2:

ja

I 0:26:10.5:

ahm, also das hat schon gepasst jetzt vom Inhalt her, und das freut einen
natürlich auch, ja wenn dann dein Name ah in in einem beruflichen Kontext
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in der Zeitung steht ahm trotzdem war die Information nicht ausreichend,
also, die hätte schon sagen müssen, ich interview sie jetzt in Zusammenhang
mit
MG 0:26:29.1:

ja

I 0:26:29.1:

diesem und jenen Thema und

MG 0:26:32.1:

mhm

I 0:26:32.1:

dazu werden wir dann auch einen Artikel schreiben

MG 0:26:33.6:

also so Transparenz oder sowas is ah

I 0:26:35.5:

mhm

MG 0:26:35.5:

wär da auch sinnvoll

I 0:26:37.3:

aber das hat jetzt natürlich nix mit sozialen Plattformen zu tun, also soziale
Plattformen, dann kann ich eigentlich, das weiß ich nicht

MG 0:26:43.4:

ja aber es zeigt ja auch, dass es sozusagen ahm in in der Offlinewelt auch
Parallelen dazu gibt

I 0:26:51.1:

mhm

MG 0:26:51.1:

ganz klar. Ahm, Situationen wo du selber über andere was veröffentlicht hast,
kannst du da ah, tatsächlich eher im privaten Bereich

I 0:27:02.1:

m-m [=nein]

I 0:27:02.1:

ok gut ahm, dann sind wir fast durch, die ahm, was mich noch interessiert ist
jetzt, also wir haben ja jetzt, sagen wir in der letzten halben oder dreiviertel
Stunde ah über verschiedene Situationen gesprochen, was ah welche davon
fandst du am problematischsten, [unklar] kurz durchdenkst, also, sticht da
eine raus, oder gibt’s Rangabstufungen?

I 0:27:37.3:

also a a die Situation mit dem mit der Geburt ist natürlich die extremste

MG 0:27:45.1:

mhm

I 0:27:45.1:

und ah gleichzeitig isses wahrscheinlich was, was relativ häufig vorkommt
weil ah ich glaub dass vielen Menschen der innere Kompass fehlt, was, was
man veröffentlichen kann und wo dann die Grenzen sind. Also die Grenzen
der Privatsphäre einfach und ah das ist wahrscheinlich so ne Mischung aus
ner Frage der … Sozialisation, Erziehung und aber auch ahm wie man später
noch dazulernt, also was was mach ich selber für Erfahrungen, wie reflektiere
ich die und wie wend ich sie dann später wieder weiter in meinem Leben an.
Und ich hab also erst gestern ahm also ich bin gestern aus München zurückgekommen, war da ne Woche, hab ich in der Zeitung gesehen, ahm, ah dass
wir einen Wahnsinns-Abhörskandal haben

MG 0:28:41.6:

mhm
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I 0:28:41.6:

also die Bundesregierung hat uns abgehört im Namen der amerikanischen
ahm Behörden

MG 0:28:47.6:

ja

I 0:28:47.6:

ahm es ist nicht so, dass mich das besonders überrascht. Also, im Prinzip ist
gar nix mehr sicher, ja, und das ist wie der Gerhard Schmidt immer sagt in
seinen Vorträgen, wir sind schon total gläsern

MG 0:29:01.2:

mhm

I 0:29:01.2:

und ich glaub ich will auf diese Gläsernheit nicht noch einen draufsetzen.
Und vor allem will ich meine Ruhe haben, ich will mich nicht um irgendwas
kümmern müssen und nachschaun müssen, ob irgendjemand irgendetwas
über mich veröffentlicht hat. Ich mein, das kann natürlich trotzdem sein, ja
ich hab keinen Facebook Account, möglicherweise steht da was drin, was ich,
aber gut, wenn ich’s nicht weiß, dann kann ich trotzdem ein besseres Leben
führen weil ich mich nicht kümmern muss. Ja, es ist schwierig, und ja

MG 0:29:30.3:

[unklar] hast du ahm das Gefühl, dass also ahm du sagst ja zurecht, dass ah
dass da vielleicht Infos drin sind die du nicht siehst oder nicht kontrollieren
kannst, ahm hast du das Gefühl, dass da... dass es da beispielsweise in deinem
Freundeskreis Leute gäbe, die dann einspringen für dich, oder die dann sagen,
die dich drauf hinweisen, also hast du das Gefühl, dass ahm dass du am Ende
doch informiert wärst, wenn irgendwas krasses da drin vorkommen würde?

I 0:30:02.6:

ja, das glaub ich

MG 0:30:06.8:

mhm

I 0:30:06.8:

das glaub ich. Also sowohl ahm der <LEBENSPARTNER> ist bei Facebook, als auch mm ich sag jetzt mal, meine drei, vier engsten Freunde

MG 0:30:14.2:

mhm

I 0:30:14.2:

weil ich bin da ein totaler, ich bin ein total… totaler Ausnahmefall, was das
betrifft, und ich begründ’s meistens mit ahm, mit meinem Beruf, zum einen,
is ja lustig, ja, Fachanwältin für IT-Recht und so, und zum anderen ahm mit
meiner mangelnden Zeit mich darum zu kümmern. Und in XING bin ich
auch alle hundert Jahre mal und ich weiß auch nicht wie viele, ich glaub ich
hab hundertfünfzig Kontakte oder so, die kenn ich alle persönlich und keinen
einzigen hab ich angefragt

MG 0:30:44.8:

mhm

I 0:30:45.2:

also die haben alle mich angefragt, meistens nach irgendwe... weil sie mich
halt zufällig gefunden haben, irgendwie. Also ich kümmer mich darum nicht
und ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn hab (lacht) ich tu da nix drüber,
ich hab ihn halt

MG 0:31:00.4:

ja, ist vielleicht so ein Gruppendruck, auch
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I 0:31:05.8:

ja, wahrscheinlich, ja

MG 0:31:05.8:

bei mir ahm kann ich das zumindest so sagen

I 0:31:10.2:

mhm

MG 0:31:09.2:

Ich nutz den Account auch nicht so aktiv aber bin immer wieder auch gefragt
worden, ob ich einen hab, oder ob man sich vernetzen könnte und [unklar]

I 0:31:18.4:

mhm ok ahm ich hab noch ein paar statistische Fragen, ahm, gar nicht so
viele, dein Alter, das darf ich jetzt gar nicht fragen, aus Höflichkeit, aber ah

I 0:31:30.2:

doch ich wird nächste Woche 44

MG 0:31:32.9:

alles klar, hast recht, das war eigentlich… du bist ahm examinierte Juristin,
Staatsexamen

I 0:31:40.6:

zweites Staatsexamen, ja, schreib Rechtsanwältin

MG 0:31:45.3:

ok und Wohnort ist ah durch… durchweg in <BUNDESLAND>

I 0:31:50.5:

ahm also durchweg in <BUNDESLAND>, aber ich war mal ein halbes Jahr
in <ORT IN KANADA> und ich war mal ein halbes Jahr in <ORT IN
DÄNEMARK>

MG 0:31:59.0:

mhm ok … … alles klar, wir sind damit durch

I 0:32:10.5:

mhm

MG 0:32:10.5:

vielen Dank

389

Anlagen
8.

Interview W-A/W-40/05052015-1

MG 0:00:26.3:

Also es geht um das Veröffentlichen von Informationen über dich im Social
Web, äh zum Beispiel wenn jemand ein Foto von dir postet äh oder sagt, dass
er sich mit dir getroffen hat, irgendwo auf Facebook oder in Twitter oder wie
auch immer ähm und äh das ist jedem schon mal passiert, dass sowas äh, der
Fall ist ähm und ähm oft passiert das aber auch, oder manchmal, dass man
das vielleicht auch nicht so gut findet und äh für mich ist da echt interessant
wo ist das wo ist die Grenze, also was ist ok, was ist nicht ok, wie regelt man
diese Grenze. Das heißt, was für Maßnahmen ergreifst du zum Beispiel diese
Grenze zu sichern

I 0:01:10.7:

Mhm

MG 0:00:01.6:

Ahm wir haben fünf Teile, ahm erstens eine gewisse Selbstbeschreibung zu
deiner Positionierung bezüglich der Privatsphäre, dann hab ich ähm, ja Situationen über dich recherchiert, das hab ich dir schon geschickt, das sind
Bilder aus der Timeline

I 0:01:24.9:

ja

MG 0:01:24.9:

dann habe ich ein paar fiktive Situationen, ähm, dann frag ich dich nach Erlebnissen und dann ordnen wir das Ganze noch ein und das war’s

I 0:01:33.1:

ok

MG 0:01:33.1:

Gut. Also, erste Frage: Wie würdest du dich denn in Bezug auf deine Privatsphäre positionieren, wie wichtig ist sie dir?

I 0:01:43.8:

ahm, sie ist mir wichtig, ahm es ist allerdings manchmal schwer, die Grenze
zu ziehen, also für mich ist es eigentlich ahm meistens, dass es nicht direkt
nachvollziehbar ist, wie meine Verwandtschaftlichen Verhältnisse sind und
wie ahm mein Beziehungsstatus und so weiter ist. Also ich möchte quasi dass
in Social Media Sachen über diese privat... alles was Familie und Beziehung
und so weiter betrifft, dass das nicht wirklich klar ersichtlich ist. Ja. Und das
ist auch so ein bisschen der Unterschied, also äh ich hab zwar private Fotos
drin, wobei die auch meistens eher von anderen gepostet werden, das sieht
man ja auch, also ich lade relativ selten irgendwie [Bilder] hoch, manchmal
auch, aber ganz viel jetzt, also die Urlaubsbilder oder so sind eigentlich von
Leuten mit denen ich unterwegs bin, ahm und es gibt auch Urlaube wo ich
komplett drauf verzichte und ähm, ja, also vor allem wenn ich selber mit meinem Partner im Urlaub bin, allein oder so, da gibt’s eigentlich überhaupt keine
Dokumentation auf Facebook oder so. Aber das sind alles meistens Dinge
wo ich so semiberuflich unterwegs bin, mit irgendwelchen Leuten aus der
Community, das ist alles [unverständlich], ja, es is, es is privat aber es ist meistens hat’s nen beruflichen Touch irgendwie. Und diese rein privaten Sachen
sind eigentlich alle echt, ahm, ausgegliedert und das geht soweit, dass ich zum
Beispiel nicht… meinem Partner verboten hab irgendwas auf mein Rohr zu
posten aus dem hervorgeht, dass er mein Partner ist weil ich das einfach nicht
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will, ja. Dann ist er beleidigt und so weiter, aber ähm er sieht das sehr viel
laxer, also man sieht möglicherweise so ältere Menschen haben da manchmal
fast schon weniger Berührungsängste wenn sie dann mal so Social Media aktiv sind aber... und solche Geschichten. Ja.
MG 0:03:13.3:

Ok. Ahm, ja das ist äh spannend ähm, also er hat, er akzeptiert das auch? Er
war erst äh verärgert, aber ähm findet das ok und nimmt Rücksicht auf deine
Wünsche?

I 0:03:29.2:

Genau, also ich musste ihm halt erklären warum das so ist, das hab ich halt
beim ersten Mal auch nicht wirklich gut gemacht, also der hat einfach nur
gesagt, so es war nur ein Schrieb so „Ich bin stolz auf meine Tochter“ blablabla, also diese vorgefertigte Stickerdinger und ich hab ihm halt irgendwie
geschrieben du ich möchte gern dass er das runternimmt und dass er so etwas
nicht mehr macht

MG 0:03:45.9:

mhm

I 0:03:45.9:

und äh, aber nicht weil ich mich für ihn schäm oder irgendwas, sondern einfach nur weil ich halt des nicht so dokumentiert haben möchte ahm also mit
meinem Bruder ist es mittlerweile ein bisschen was anderes, ich glaub das
geht als einziges klar hervor, dass wir beide Geschwister sind, also wir teilen
uns auch den Nachnamen, von dem her ist es da mehr oder weniger klar aber
mein Vater hat zum Beispiel einen Aliasnamen und dann find ich halt, also
wenn ich die Möglichkeit hab, dass es nicht direkt offen ist, wie ich verwandtschaftlich vernetzt bin, dass es dann auch nicht von irgendwelchen Postings
selber klar mach. Und ich glaub, also, sobald man es den Leuten erklärt worum’s dabei geht und auch, dass für mich, also ich bin auf Facebook nur
beigetreten wegen Job am Anfang, davor war ich ähm bewusster Verweigerer,
das, und ich seh’s halt nach wie vor eher als Vernetzungsmittel äh beruflicher
Art und nicht so sehr privater Natur. Und dass ich’s halt so nutze, wenn ich
das erklär, dann nehmen die Leute auch Rücksicht drauf, ja, aber man muss
es erklären.

MG 0:04:35.7:

Ähm ok äh machst du irgendwie aktiv was, um die Privatsphäre zu schützen,
ich glaub da hast du schon ein bisschen was dazu erzählt. Ahm was mich jetzt
speziell auch interessieren würde, wenn du, achtest du drauf, dass du über
andere ähm irgendwie wenig postest oder viel postest oder speziell postest?

I 0:04:56.7:

Also da halt ich’s eigentlich genauso, dass ich ahm sehr private Dinge nicht
poste. Also für mich ist auch so ne Grenze sind Kinder, also das find ich auch
immer ganz furchtbar, wenn Leute ganz viel ihre Kinder posten, weil die haben ja keine Kontrolle drüber, also das würde ich zum Beispiel nicht machen,
von, oder so Kinderfotos posten, da rat ich denen eigentlich immer selber ab,
das nicht zu machen, weil ahm, ja man nimmt dem Kind halt ein Stück weit
Kontrolle und irgendwann werden die erwachsen und dann haben sie da
nackte Babyfotos und finden’s wahrscheinlich nicht so cool, ahm und ebenso
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verwandtschaftliche Beziehungen oder irgendwelche Pärchenbilder und solche Geschichten würd ich jetzt nie posten, ja. Das verlang ich von meinem
Umfeld, das wissen die meisten, die mit mir unterwegs sind auch und ahm re,
also reziprok funktioniert‘s dann eigentlich, genau.
MG 0:05:43.3:

ok

I 0:05:45.3:

Und ich hab halt auch meine Privatsphäreeinstellungen soweit‘s irgendwie
geht auf Facebook zum Beispiel so eingestellt, dass ich halt auch ah benachrichtigt werden, also dass nicht automatisch alles auf meine Wall geht und so
weiter, damit ich noch ne gewisse Kontrolle hab, auch wenn das nicht ganz
funktioniert, weil meine Freunde würden’s ja trotzdem zumindest ne Zeit
lang sehen

MG 0:06:01.8:

ja

I 0:06:01.8:

aber bei mir isses zumindest nicht dokumentiert. Also das ist das was ich halt
an technischen Sachen noch einstellen kann in die Richtung hab ich auch
bemüht

MG 0:06:07.3:

Machst du dann auch, ok. Ahm du, wie würdest du dich beschreiben, so eher
Vielnutzer, Wenignutzer von Facebook, oder ah

I 0:06:17.7:

Also ich glaub ich benutz es schon viel aber wie gesagt halt ahm eher in de
berufliche Vernetzungsrichtung und diese ganz privaten Sachen, da bin ich
wahrscheinlich eher Wenignutzer, also

MG 0:06:27.6:

Ok eine Frage noch zu der Selbstbeschreibung. Wenn du ah äh nicht willst,
dass äh ahm also du achtest auf deine Privatsphäre, ahm, vor wem schützt du
die denn, also ähm wer ist sozusagen potentiell der Ausnutzer von diesen
Informationen?

I 0:06:53.1:

Das ist schwer zu sagen welches konkrete Feindbild, aber ich möchte halt
einfach nicht, dass quasi entweder zukünftige Arbeitgeber oder auch irgendwelche Leute die aus irgendeinem Grund mal einen Groll gegen mich hegen
oder so zu viele Informationen über mich haben, ja, äh, das ist eigentlich recht
diffus, also ich war jetzt auch noch nie in einer Situation wo ich dachte, so,
au Scheiße, ja, ich wird getrollt, oder ahm das war ein übler Prank oder so,
also bisher, oder ich wurde auch nie ahm angegangen weil ich ne Frau bin.
Also ich glaub für ganz viele Frauen so im Social Media Bereich und so weiter
isses ja auch so ne ahm a ahm frauenfeindliche Schiene die ihnen oft äh Sorgen bereitet, also die Erfahrung hab ich so jetzt nicht, also das, ich hab bisher
noch keinen konkreten Anlass, aber das ist eher so ne diffuse Bedrohung,
dass es halt

MG 0:07:39.7:

mhm

I 0:07:39.7:

ja, dass ich gläsern wird für alle möglichen ahm verschiedenen Gruppen, dass
ich das nicht möchte.
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MG 0:07:47.4:

ja gut ahm dann sind wir damit durch, äh nächste Geschichte, es sind eben
zwei äh Sachen, die ich über dich so recherchiert habe. Ich hab mir erlaubt,
deine Timeline anzuschauen ahm, und da hab ich zwei Sachen gefunden. Das
eine war ahm ein Post von jemanden an dich ähm, da ging‘s, soweit ich das
beurteilen kann um den Urlaub und ähm die schrieb da eben ahm, dass du
den genießen sollst, oder dass du ähm Kalifornien genießen sollst

I 0:08:20.6:

mhm

MG 0:08:20.6:

ah is dir das aufgefallen, fandest du die Situation selbst sozusagen irgendwie
auffällig? Bemerkenswert?

I 0:08:28.5:

Ne, das war also so ne typische Geschichte, die qua… also des war kein rein
privater Urlaub sondern hatte irgendwie sehr viel Community be… also der
ist auch sehr gut dokumentiert ansonsten, na, und ich hab‘s glaub nicht selber,
aber ich glaub ne Reisebegleitung von mir hatte ja auch schon gepostet, dass
wir jetzt dann losfahren, ich glaub, das war ne Reaktion darauf. Von dem her,
das find ich gar nicht… hab ich kein Problem damit

MG 0:08:50.0:

ok ahm, das war für mich tatsächlich äh ich hatte es vorher, ich hab mal kurz
geschaut, ob davor etwas zu diesem Urlaub steht, hab eben nix gefunden ahm
und ähm die Frage, wenn, also wenn das vorher nicht irgendwo schon öffentlich gewesen wäre, ähm, oder bei der Reisebegleitung, dass die das
geschrieben hat, ähm, ist auch ok für dich gewesen?

I 0:09:10.7:

Jaja. Ja. Also genau. Das wär auch für mich ok, wenn’s jetzt ein ganz privater
Urlaub wär quasi ähm nur zu zweit und das dann ne Freundin postet, also wo
ich hinfahr alleine, das find ich jetzt noch nicht so schlimm, aber dann würden halt von mir keine weiteren Bilder oder sonst irgend ne weitere Info
kommen, wie lang ich da war, und so weiter, also auch darauf könnt ich verzichten, aber es würd mich jetzt in dem Fall nicht stören, wenn einer mir da
frohe Reise wünscht

MG 0:09:32.9:

mhm, mhm, ok, und äh gibt, wenn man, also diese Frage kommt jetzt relativ
häufig bei so Situationen, äh kannst du dir vorstellen, dass die Situation irgendwie anders ist und dann inakzeptabel wär, also du hast so ne ähnliche
Situation, aber nicht akzeptabel?

I 0:09:54.4:

Ne, kann ich mir jetzt in dem Kontext nicht vorstellen

MG 0:10:00.8:

ok, cool. Ahm dann hab ich noch einen zweiten Post ähm gefunden ah wo
jemand ahm schreibt, dass er dir Ironie und Sarkasmus gerade erklärt, ahm,
und ahm du hast dann auch neulich geantwortet ahm dass du sozusagen noch
nicht an dem Punkt bist oder „don’t get it“ ist das auf Englisch, ahm is ist dir
die Situation irgendwie ähm aufgefallen damals, sozusagen?

I 0:10:28.9:

ahm also auch nicht negativ. Das war, war ein Insiderwitz, den, den man vermutlich falsch verstehen könnte, aber ich hab auch bewusst dann weiter
damit gespielt, also das ist, ja
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MG 0:10:44.8:

ok, ah,

I 0:10:47.2:

Ähnliche Bemerkungen mach ich selber in Kommentaren zu Fotos von anderen Leuten irgendwie. Also diese interkulturellen Anspielungen und so
weiter im Wikimedia Umfeld recht verbreitet und da spiel ich viel damit, also
auch selber proaktiv, von dem her stört mich das eigentlich nicht

MG 0:10:59.7:

ja, ja, ok. Ahm könntest du dir vorstellen, also das setzt ja im Prinzip jetzt
schon voraus, dass jemand der das liest dich kennt und sagt, natürlich versteht
die <NAME DER INTERVIEWTEN> Ironie und Sarkasmus, das muss
man ihr nicht erklären. Wenn man das jetzt sozusagen mit einem anderen
Kontext lesen würde, keine Ahnung, als zukünftiger Arbeitgeber oder so,
kön… ähm könntest du dir vorstellen, dass da irgendeine Inform... Information oder Eigenschaften über dich genannt werden, wo du sagst, des geht
nicht, das ist nicht ok?

I 0:11:31.4:

Ahm, also in dem speziellen Fall glaub ich jetzt nicht, also das sind jetzt auch
keine Skills, ah, wo ich das Gefühl hab, wenn das jemand in den falschen Hals
kriegt kann das ganz arg schlechtes Licht auf mich werfen, also, na

MG 0:11:52.5:

wenn man

I 0:11:52.5:

ne find, finde ich jetzt nicht schlimm

MG 0:11:56.0:

Wenn jemand schreiben würde, er erklärt der <NAME DER
INTERVIEWTEN> wie die Wikis funktionieren, dann wär’s vielleicht was
anderes, oder keine Ahnung?

I 0:12:00.3:

Äh dann würd ich vielleicht aber anders drauf antworten, also ich glaub
wenn’s mir wirklich wichtig wär, dann würd ich halt auch kucken, dass in dem
weiteren, in der weiteren Kommentarschlacht, also entweder würd ich’s dann
eh verbergen, weil ich denk, so ok, das kommt vielleicht komisch, dann nehm
ich’s aus meiner Timeline raus, oder ich würd kucken dass dann in der, in den
Kommentarfeldern eben klar wird, dass es hier sich um quasi ne zweideutige
Anspielung handelt und so weiter, ja, aber in dem Fall fand ich’s eigentlich
witziger damit zu spielen, weil es, also

MG 0:12:29.1:

ja

I 0:12:29.1:

ich denk, selbst, aus einem anderen Kontext wird dann irgendwie klar, dass
es alles ein bisschen zweideutig ist, von dem her

MG 0:12:34.9:

klar. Also äh ich seh ja diese, äh hab diese Situationen jetzt nicht rausgesucht,
weil sie irgendwie problematisch sind, sondern weil sie sozusagen von der
Teilnehmer-

I 0:12:44.3:

ja

MG 0:12:44.3:

-konstellation so ähm so sind wie ich das untersuche, eben über Dritte. Ok,
ahm, jetzt sind wir mit denen durch und dann hab ich jetzt ähm sechs fiktive
ah Situationen, die wir jetzt ahm ah ah kurz durchsprechen sollten, ahm, also

394

Transkriptionsprotokolle
erste Situation ahm ich weiß, dass es bei dir nicht so ist, aber stell dir vor, du
hast deinen Geburtstag nicht auf Facebook veröffentlicht. Ah und dann
kriegst du an dem Tag trotzdem viele Glückwünsche auf die Pinnwand, so
dass natürlich die Leute wissen, dass das dein Geburtstag ist ahm ist das problematisch für dich? Oder wäre das problematisch?
I 0:13:22.9:

nicht hochgradig, aber ich fand das ein bisschen doof, also man kann das
nicht mehr verbergen auf Facebook, ich glaub, Leute, die früher angefangen
hatten, da konnte man das noch und mittlerweile hast du die Wahl nicht
mehr, also ich musste meinen Geburtsdatum freigeben

MG 0:13:40.7:

mhm

I 0:13:40.7:

ahm fand‘s nicht so cool, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich’s anders
gemacht und ich wär da zwar jetzt niemandem wahnsinnig böse, aber dann,
äh, wahrscheinlich hätt ich gedacht, na schade, das war jetzt quasi eine Information, die ich nicht preisgeben musste, jetzt kam sie trotzdem raus, ähm
aber ansonsten ist das, also ich hab, mein Geburtsdatum ist in so vielen anderen Kontexten, also wenn man mich googelt, kommen zu den
verschiedenen Kontexten, wo zum Teil auch mein Ausbildungsstatus, meine
bisherigen Jobs, vermutlich auch irgendwie Kurzbios und so weiter dabei
sind, und von dem her find ich’s dann auch wieder ok. Also ich überleg mir
halt immer, was ist irgendwo anders sowieso ah einzusehen und wenn das da
eh schon passiert, dann, ob‘s jetzt auf einer ah Plattform mehr oder weniger
ist, ist dann auch schon Wurst

MG 0:14:22.4:

ok, hier ist das Video eingefroren, gell, ah ich starte das nochmal neu. So,
siehst du’s wieder?

I 0:14:34.7:

ich seh dich noch nicht

MG 0:14:37.3:

Ist vielleicht auch nur ein [unklar]. Ich hoff es stört dich nicht, dass du mich
äh nur im Stillfoto siehst, ahm die die Frage mit dem Geburtstag ähm äh wie
äh ähm würdest du da reagieren drauf, also wenn sich jemand bei dir meldet
und äh und du hast das nicht veröffentlicht?

I 0:15:05.8:

äh also ich glaub ich würd’s der Person vielleicht beim nächsten Mal … freut
hab aber dass ich ah dass ich’s generell cooler fänd dann doch ne private EMail oder so zu schicken

MG 0:15:15.9:

mhm ok

I 0:15:17.7:

ja also so würd ich glaub ich auch auf irgendwelche Postings reagieren, ja,
also ich hab zum Glück nicht viele Leute, die das machen, weil die meisten
Leute irgendwie schon auch ein Gefühl dafür haben, was man macht und was
nicht, ahm, aber wenn irgendwelche so halb privaten Sachen auf einem äh
Facebook-Wall wandern würden, wie wann treffen wir uns mal wieder, oder
so, dass ich sowas halt lieber nicht auf mein.. auf meiner öffentlichen Wand
ausdiskutier, sondern lieber per E-Mail oder per Chat mache
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MG 0:15:42.7:

mhm

I 0:15:43.7:

ja

MG 0:15:44.4:

ok ahm nächste Situation: ein Bekannter veröffentlicht ein Foto von sich und
dir beim gemeinsamen Abendessen in einem teuren Lokal. Äh schwierig?

I 0:15:59.2:

Wenn er’s mir sagt, ist es nicht schwierig. Also ich müsste… also, wenn jemand ein Foto macht, frag ich auch so was machst du jetzt damit, oder so,
wenn’s mir nicht recht ist, würd ich’s sagen

MG 0:16:05.3:

mhm

I 0:16:08.2:

aus irgendeinem Grund. Weil ich an dem Tag das Gefühl hab, ich will nicht
fotografiert und veröffentlicht werden, aber es ist tendenziell kein Problem.

MG 0:16:15.3:

mhm ok, aber das heißt du kontro… kontrollierst ist das falsche Wort vielleicht, aber du achtest schon auch drauf, dass andere jetzt nicht über dich,
also, wenn du sagst, du fragst, was machst du damit, dann heißt das ja, dass
du so ein bisschen auch das im Blick hast, also da im Hinterkopf hast, dass
das gepostet werden könnte.

I 0:16:29.9:

Jaja. Komplett, ja. Sobald Leute irgendwie das Handy rausziehen und [unklar]. Werf ich auch gern zum Beispiel den Blick aufs Foto, also grad, wenn
wir so, Restaurant ist wahrscheinlich noch relativ unverfänglich, aber sobald
irgendwie mehr Getränke im Spiel sind, dass es halt irgendwie nicht nach
Generalbesäufnis aussieht, oder so, ja also dass man dann auch mal sagt, kann
ich’s Foto mal sehen, oder so

MG 0:16:51.8:

ja

I 0:16:51.8:

ja

MG 0:16:53.8:

ok, verstehe. Ahm gibt’s da ne klar äh oder unakzeptable Variante, also ähm
wahrscheinlich bist du nicht ganz glücklich, wenn du nicht gefragt wirst, gibt’s
äh darüber hinaus, sozusagen, wie könnte die Situation verschärft werden,
wenn du sagst, das geht gar nicht

I 0:17:11.2:

ahm wenn ahm aus dem Bild hervorgeht, ahm, dass die Person neben mir
zum Beispiel mein Partner ist, weil ich denjenigen umarm oder er mir ein
Kuss gibt, sowas geht gar nicht. Also irgendwelche Fotos mit, mit Körperkontakt oder so weiter, das würd ich überhaupt nicht veröffentlichen wollen

MG 0:17:33.2:

ok

I 0:17:34.8:

ja

MG 0:17:34.8:

ahm nächste Situation: du weißt, dass eine enge Freundin heute ein Kind zur
Welt gebracht hat, ahm, sie selbst hat es nicht nicht veröffentlicht auf Facebook, du gratulierst auf Facebook. Ist das ne schwie…

I 0:17:47.8:

Würd ich nicht machen.
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MG 0:17:48.8:

ok, ahm warum?

I 0:17:48.8:

ahm weil auch da, also wie gesagt, grad bei Kindern find ich’s, also, da denk
ich immer extrem drüber nach und das ist ja auch schon mal was das man
dann dem Kind vorweg nimmt, dass irgendwo mmm dokumentiert ist, dass
es jetzt heut geboren worden ist, da würd ich ah ne Nachricht schreiben, also
ne private Nachricht, äh E-Mail oder irgendwie WhatsApp oder irgendwas,
aber nicht auf ne öffentliche Wand

MG 0:18:14.7:

mhm ok ahm wenn das umgekehrt bei dir passieren würde, würdest du dann
reagieren?

I 0:18:22.2:

ja.

MG 0:18:24.3:

und wie würdest du das machen?

I 0:18:28.1:

mm, dass ah in Zukunft Informationen über mein Kind in keinen Social Media Kanälen auftauchen. Also ich glaub, wenn ich Kinder hätte, wär ich da
recht strikt auch irgendwie, da dürfte niemand ah was posten oder sowas

MG 0:18:41.7:

ok

I 0:18:41.7:

da würd ich glaub auch garstig werden, also garstiger als bei mir selber

MG 0:18:43.5:

mhm ahm also im Sinne von ah du würdest die Leute ansprechen oder äh
würdest du

I 0:18:52.9:

ja, also schon natürlich wenn ich seh, dass jemand das Foto also schon im
Vorfeld natürlich sofern‘s irgendwie geht, aber hm, und allen Leuten auch
klar machen, wenn’s dann soweit wäre, ähm, wenn ihr uns besuchen kommt
und so, ihr könnt gerne Bilder machen und vielleicht hat man einen privaten
Blog oder so wo man die dann sammelt, aber ah sicher nichts auf Facebook,
oder irgendwo, wo das öffentlich ist. Also das würd ich meinem näheren Umfeld und meinen Freunden oder so allen sagen, soweit sie’s nicht eh schon
wissen.

MG 0:19:19.4:

ok ahm, wenn wir die Situation ein bisschen ändern, wie wär das wenn‘s zum
Beispiel um die, eine bestandene Prüfung geht?

I 0:19:27.7:

Dass ich gratulier?

MG 0:19:31.8:

ja mhm

I 0:19:33.7:

Also das sind alles dann eher privat, außer ich sehe, dass es quasi derjenige
selber gepostet hat, ah, ich hab heute meine Arbeit abgegeben, dann gratulier
ich öffentlich, wenn das von demjenigen ausgeht, oder like oder was auch
immer, ähm aber wenn ich jetzt des nur weiß, dann würd ich denjenigen privat anschreiben und fragen wie isses gelaufen oder herzlichen Glückwunsch
oder so. Also ich würd das nie öffentlich machen
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MG 0:19:55.4:

ok ahm ah ah gut, verstehe. Das heißt aber, es geht auch ein bisschen darum,
ob die, ob die Nachricht schon rum ist, also ob die schon veröffentlicht
wurde, sozusagen

I 0:20:06.4:

ja also, man denkt daran ich finde derjenige ist stolz darauf und will das teilen
auf dem Kanal, und dann möchte derjenige auch sehr viele Leute haben, die
das gut finden, dann mach ich gerne mit und gebe da mein Like ab und mein
ah öffentliches Kommentar, aber wenn, wenn ich das nicht weiß oder ich
jetzt quasi von mir aus des… dann würd ich das eher als privat machen

MG 0:20:24.9:

ok, ahm gut, dann machen wir weiter, nächste Situation, ahm stell dir vor,
dein Lebenspartner twittert darüber, wie toll er dein neues Tablet findet. Ist
das äh ok?

I 0:20:39.3:

wenn’s nur um das Tablet geht, und mein Name fällt ohne, dass klar wird,
was sonst, also wie wir zueinander stehen, dann ist es kein Problem

MG 0:20:48.8:

mhm ahm kann natürlich die Situation, oder wann wär’s schwierig? Du hast
gesagt äh schwierig wärs wenn äh auf deine Beziehung oder deine äh deine
deine dein Verhältnis zu der Person da rauskommt, ahm, wenn man jetzt statt
ein Tablet, sagen wir eine teure Kette nimmt, oder irgendwie ein vergoldetes
Tablet, also was deutlich mehr wert ist, wär das ein Problem?

I 0:21:20.7:

Ja, d… ah, ich würd glaub ich schon irgendwie, also wenn sich’s vermeiden
ließe, müsste das jetzt nicht unbedingt sein, ja, also ich kann mir zwar nix
vorstellen was wirklich so wertvoll ist, dass, äh also von meinen, all meinen
Besitztümern, dass ich Angst hätte, dass es klar wird, (lacht) dass ich das hab
aber ähm ja also ich glaub wenn’s irgendwas ganz ausgefallenes wäre oder so,
dann vielleicht nicht. Aber wenn’s andererseits irgendwas ist, was ich eh trag
und die Leute an mir sehen, dann kann, also, schwierig

MG 0:21:50.6:

dann ist es ja eh schon bekannt, wenn man es sehen kann

I 0:21:52.9:

ja isses eh schon bekannt. Also ah

MG 0:21:57.8:

ok ahm nächste Situation: dein Freund schreibt auf Facebook, dass er gemeinsam mit dir der größte Fan einer bestimmten Band ist und sie supergeil
findet. Siehst du da eine Problematik drin?

I 0:22:11.5:

Nö.

MG 0:22:12.9:

ok, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie

I 0:22:16.0:

wenn ich die Band wirklich mag, also

MG 0:22:17.5:

ja also

I 0:22:21.4:

(lacht), wenn’s jetzt irgendwie keine Ahnung Dieter Bohlen und wie hieß der
eine, wie hießen die zusammen? Keine Ahnung. Wenn’s halt nicht stimmt,
dann hätt ich schon ein Problem, aber dann würd ich halt auch Witze da
drüber machen, aber sowas kann man dann auch entschärfen, also da wär ich
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jetzt auch nicht superböse aber würd mir Mühe geben, da klar zu machen,
dass das jetzt nur ein Scherz war oder so.
MG 0:22:38.9:

Ja

I 0:22:38.9:

Aber wenn’s stimmt, hab ich glaub kein Problem

MG 0:22:40.8:

ok ahm nächste Situation. Ein Freund schreibt auf Facebook, dass er gestern
einen wahnsinns-feuchtfröhlichen Abend mit dir verbracht hat und dein
Name ist auch verlinkt in Facebook. Äh problematisch?

I 0:22:53.5:

ja

MG 0:22:54.5:

mhm und ahm würdest du da reagieren? Oder wie würdest du reagieren?

I 0:23:00.7:

Dass ich das in Zukunft nicht möchte, auf jeden Fall nicht auf meine Wall
nehmen.

MG 0:23:05.0:

mhm ah würdest du das ah auf der Plattform machen oder würdest du die
Person dann ah irgendwie anders kontaktieren, privat oder?

I 0:23:14.9:

privat.

MG 0:23:17.8:

mhm, ok, gut, dann sind wir mit diesen ah fiktiven Situationen schon durch,
ahm dann äh tatsächlich jetzt die Frage ob dir da auch aus deinem Leben
Episoden einfallen, also ob du sowas schon erlebt hast, ahm, wenn, wenn du
dir vorstellst, eine Situation wo irgendwie andere etwas über dich gesagt haben oder geschrieben haben, auf Facebook, auf Twitter, was dir unangenehm
war, kannst du dich da irgendwie, hast du da was, äh, was dir schonmal passiert ist?

I 0:23:49.4:

ne

MG 0:23:50.0:

ok, cool. Ahm und umgekehrt, das was passiert ist, was ähm was dir sehr
angenehm war, wo jemand irgendwas sehr Nettes über dich veröffentlicht
hat?

I 0:24:03.1:

Wie gesagt, ich find’s eigentlich immer schön, wenn quasi so dieses Netzwerk,
so grad im Wikimedia-Kontext, wenn sich das halt auf Facebook auch widerspiegelt, ja, also entweder innerhalb, wir haben seit der letzten Wikimania
eine interne Gruppe, die immer noch läuft, das ist ganz witzig, und dann auch
wenn man ansonsten irgendwie gegenseitig irgendw… Dinge, ah die grad aktuell geschehen, dann auf Facebook irgendwie bespricht oder sich da
gegenseitig was verlinkt oder so, das find ich eigentlich immer irgendwie nett
und schön, ja und

MG 0:24:34.8:

mhm

I 0:24:34.8:

äh quasi noch so eine zweite Komponente neben dem Wiki selber oder irgendwelchen Mailinglisten, ah wo man mit den Leuten in Kontakt ist und
halt gemeinsam über dieselben Dinge lacht oder so, das find ich generell

399

Anlagen
schön. Aber es gibt jetzt keine Einzelerlebnisse, die besonders geil sind, sondern das sind so Kleinigkeiten, wo man halt ahm, ja die einem so den Alltag
manchmal
MG 0:24:51.6:

mhm

I 0:24:51.6:

verschönern, ja

MG 0:24:54.8:

ok. Ah und ähm letzte Frage dazu, hast du irgendwie schon mal bewusst was
über andere geschrieben, positiv oder negativ, was du erzählen kannst oder
möchtest?

I 0:25:06.6:

Nochmal, ich hab die Frage nicht ganz verstanden

MG 0:25:07.5:

Ich sag, hast du selber schon mal bewusst über andere was geschrieben, ah,
oder hast du ne, ne äh Episode wo das schon mal passiert ist, dass du sagst,
das schreib ich jetzt auf Facebook, damit’s die anderen mitbekommen, oder
so?

I 0:25:22.3:

Ne, also mit personenbezogenen Kommentaren bin ich halt ziemlich zurückhaltend selber, deswegen mach ich das eigentlich nicht. Also ich reagier gern
auf Sachen, oder ahm, oder dann sind‘s eher so allgemeine Themen, die halt
andere Leute auch betreffen und dann lästert man gemeinsam darüber oder
macht Witze darüber oder so, aber dass ich jetzt wirklich etwas über eine
Person schreib, das würd ich von mir aus meistens eigentlich nicht machen.
Weil man nicht genau weiß, wie die Leute das... also selbst, wenn’s was Positives ist mögen das manche nicht, na, also, von dem her

MG 0:26:00.2:

ok

I 0:26:00.2:

bin ich da eher zurückhaltend

MG 0:26:02.4:

ok, ahm jetzt sind wir da auch durch, jetzt noch zwei ah noch ne kurze Frage
zur Einordnung, ahm wenn du dir überlegst was wir so alles besprochen haben, is da äh, was fandst du jetzt von den Sachen, die äh, über die wir
gesprochen haben so am problematischsten? Oder am auffälligsten?

I 0:26:23.0:

Ähm also am problematischsten finde ich wie gesagt ahm Dinge die vielleicht
mal jobmäßig schwierig werden könnten, also Thema Besäufnis, und so weiter, also irgendwelche Seiten von einem die jetzt wirklich irgendwie ahm nicht
im breiteren Kontext ah ahm ah bekannt sein sollten, oder die eigentlich niemanden was angehen und nach wie vor find ich eben den Schutz von Leuten,
die sich selber noch keine Meinung drüber bilden können, wie Kindern oder
Jugendlichen oder so, wichtig

MG 0:26:54.5:

mhm

I 0:26:56.3:

und, und persönliche Beziehungen, also das sind sind eigentlich so die Themen, die ich am wichtigsten finde
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MG 0:27:01.2:

ok ahm dann noch zwei statistische Fragen, ahm deine Ausbildung oder was
hast du für eine Ausbildung?

I 0:27:13.1:

Ahm ich bin Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin, also hab einen
Hochschulabschluss in Kommunikationswissenschaft und Politik.

MG 0:27:21.8:

Und du wohnst in welchem Ort?

I 0:27:23.5:

in <ORT>

MG 0:27:26.4:

<ORT>. Schon immer?

I 0:27:30.8:

Ne, davor hab ich in <ORT> gewohnt

MG 0:27:30.8:

ok. Das war’s, ähm, für’s Interview. Ich schalt mal die Aufzeichnung ab.
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Auswertungsmatrix Institutionen

I.

Auswertungsmatrix Institutionen

Zielgruppe: BERE = Bereitstellende, BETR = Betroffene, BEOB = Beobachtende; Gegenstand: V = Verhalten, T = Technik, E = Empfindung, INST
= Institution, INH = Inhalt.

Ort

Zielgruppe
BERE
BERE
BERE
BETR
BETR
BERE
BETR
BERE
BEOB
BEOB
BERE
BERE

Gegenstand
V
V
T
V
INST
V
T
INH
INH
INH
V
V
V

TW_RL1/3

BERE,
BETR
BETR

TW_RL1/4

BETR

T

TW_RL2/1

BERE,
BETR
BERE

TW_DS/1
TW_DS/2
TW_DS/3
TW_DS/4
TW_DS/5
TW_AGB/1
TW_AGB/2
TW_AGB/3
TW_AGB/4
TW_AGB/5
TW_AGB/6
TW_RL1/1
TW_RL1/2

TW_RL2/2

Thema
Reichweite und Auswirkungen
Weitergabe, Kontrollverlust
Kontrolle
Zugang
Auswertung durch Plattform
Verantwortung des Bereitstellers
Sichtbarkeit
Nur unbedenkliche Inhalte teilen
Keine Garantie für Richtigkeit
Inhalte können schädigend sein
Berechtigung haben, etwas zu Teilen
Keine persönlichen Informationen
anderer
Definition privater Daten

Regel
Reflektion vorab
Erlaubnis der Weitergabe
Selbstdatenschutz
Keine Kinder
keine
keine
keine
Reflektion vorab

Die letzte Entscheidung liegt bei Twitter

V

Unterschiedliche Auffassung von
persönlichen Informationen
Erhöhung der Sichtbarkeit durch
Teilen
Cyberbullying

V

Informationen über andere

Keine vertraulichen Informationen anderer posten

E
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Toleranz für Inhalte
Rechtslage beachten
Keine persönlichen Informationen Dritter posten
Klare Definition von persönlichen Informationen

Reichweitenerhöhung ist keine Verletzung
Keine Einschüchterung oder Belästigung

Anlagen

Ort
FB_DS/1

Zielgruppe
BERE

Gegenstand
T

Thema
Nutzung durch die Plattform

FB_DS/2

BERE

T

Nutzung durch die Plattform

FB_DS/3

BERE,
BETR
BETR
BERE
BETR
BERE
BERE
BERE
BERE
BERE
BERE
BETR
BERE,
BETR
BETR
BETR
BETR
BETR
BETR
BEOB
BERE
BERE

T

Nutzung durch die Plattform

T
T
V
V
V
V
V
V
V
T
T

Einstellung
Reichweite durch Teilen
Bereitstellung durch Dritte
Cybermobbing
Regeln für Inhalte
Cybermobbing
Schutz der Rechte anderer Personen
Schutz der Rechte anderer Personen
Cybermobbing
Reichweite
Reichweite

Regel
Plattform nutzt Daten, die von anderen über einen bereitgestellt werden.
Plattform nutzt Kontaktdaten von Dritten, die bereitgestellt
werden.
Plattform ermuntert andere, Personen aus dem Netzwerk in
Beiträgen zu identifizieren
Hinweis auf technische Kontrolle
Reichweite kann sich erhöhen
Dritte teilen Information über Betroffenen
Andere nicht einschüchtern
Keine unangemessenen Inhalte
Keine unerlaubten Handlungen
Rechte von Personen achten
Einverständnis der Nutzer bei Kontakt oder Markierung
Keine Angriffe auf Privatpersonen
Reichweite kann sich verändern
Reichweite verändert sich durch Markierung

T
T
T
T
T
T
T
V

Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle
Identifikation durch Dritte
Filter
Reichweite
Persönliche Informationen

Reichweite kontrollieren
Beiträge vorab prüfen
Markierung entfernen
Ist bei Markierung eingeschränkt
Plattform fördert Identifikation durch Dritte
Möchte man etwas nicht sehen, dann ausblenden
Beiträge dürfen verbreitet werden
Keine vertraulichen Informationen von sich selbst posten

FB_DS/4
FB_DS/5
FB_DS/6
FB_AGB/1
FB_AGB/2
FB_AGB/3
FB_AGB/4
FB_AGB/5
FB_RL1/1
FB_RL2/1
FB_RL2/2
FB_RL2/3
FB_RL2/4
FB_RL2/5
FB_RL2/6
FB_RL2/7
FB_RL2/8
FB_RL3/1
WIKI_DS/1
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Ort

Zielgruppe
BETR
BETR
BERE

Gegenstand
V
V
V

Thema
Persönliche Informationen
Kontrolle
Verantwortung des Bereitstellers

Regel
Keine vertraulichen Informationen von sich selbst posten
Es gibt keinen Eingriff durch den Betreiber
Keine rechtlich unzulässigen Dinge posten

BERE

V

Cyberbullying

Keine rechtlich unzulässigen Dinge posten

V
V
V
V
V
V

Cyberbullying
Anonymität
Anonymität
Umgang miteinander
Definition privater Daten
Definition privater Daten

Keine persönlichen Angriffe
Anonymität Dritter wahren
Anonymität Dritter wahren
Streit nicht aus der Plattform tragen
Keine persönlichen Daten anderer teilen
Nicht alles, was für privat gehalten werden kann, ist privat.

T
T

Nutzung durch die Plattform
Reichweite

Verknüpfung von Daten über die Dienste hinweg
Beiträge werden über die Plattform hinaus geteilt

YT_AGB/1
YT_RL1/1
YT_RL1/2

BERE
BERE
BERE
BERE
BERE
BERE,
BETR
BETR
BERE,
BETR
BEOB
BETR
BETR

T
V
V

Automatisierung
Kontrolle
Definition privater Daten

YT_RL1/3

BETR

V

YT_RL1/4
YT_RL1/5
YT_RL2/1
YT_RL2/2

BERE
BERE
BEOB
BEOB

V
V
V
V

Unterschiedliche Auffassung von
persönlichen Informationen
Persönliche Informationen
Schutz der Rechte anderer Personen
Cyberbullying
Cyberbullying (leichtes)

Automatisiertes Beobachten ist nicht erlaubt
Erst den Bereitsteller kontaktieren
Nicht jede Veröffentlichung über eine Person macht sie identifizierbar
Die Plattform entscheidet, was persönliche Daten sind

WIKI_DS/2
WIKI_DS/3
WIKI_AGB/
1
WIKI_AGB/
2
WIKI_RL1/1
WIKI_RL2/1
WIKI_RL2/2
WIKI_RL3/1
WP_RL1/1
WP_RL2/2
YT_DS/1
YT_DS/2
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Liste von persönlichen Informationen
Um Erlaubnis fragen
Inhalt melden
Inhalt ignorieren
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Ort
YT_RL2/3
YT_RL2/4
YT_RL2/5
YT_RL2/6
YT_RL3/1
YT_RL3/2
YT_RL3/3
YT_RL3/4
BSI_RL1/1
BSI_RL2/1
BSI_RL2/2
BSI_RL2/3
BFDI_RL1/1
JS_RL1/1
JS_RL1/2
KS_RL1/1
KS_RL1/2
KS_RL1/3
KS_RL1/4
KS_RL1/5
KS_RL1/6
KS_RL1/7
KS_RL1/8

Zielgruppe
BERE
BEOB
BETR
BETR,
BEOB
BETR
BERE,
BETR
BETR,
BEOB
BERE
BERE
BETR
BETR
BERE
BERE
BETR
BERE
BETR
BERE
BERE
BERE
BERE
BERE
BETR
BEOB

Gegenstand
V
V
V
V

Thema
Nur unbedenkliche Inhalte teilen
Verantwortung des Beobachters
Kontrolle
Toleranz

Regel
Nachdenken, bevor man postet
Cybermobbing zur Sprache bringen
Kommentare löschen
Andere Meinungen respektieren

V
V

Definition privater Daten
Definition privater Daten

Plattform entscheidet
Wenn man sich selbst identifizieren kann, reicht das nicht.

V

Schutz von anderen

T
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Kontrolle
Art des Betroffenen
Weitergabe, Kontrollverlust
Überwachung
Zugang zu Informationen
Nur unbedenkliche Inhalte teilen
Weitergabe, Kontrollverlust
Weitergabe, Kontrollverlust
Schutz der Rechte anderer Personen
Richtlinie
Schutz der Rechte anderer Personen
Richtlinie
Schutz der Rechte anderer Personen
Wahrheit
Rückmeldung
Schutz von anderen

Keine Beschwerden im Namen Dritter, es sei denn, sie sind
Offliner oder unmündig
Nur löschen ist sinnvoll
Keine Daten über Arbeitgeber
Andere können über Daten verfügen
Arbeitgeber lesen die Daten
Keine Daten von Kindern posten
Nachdenken, bevor man postet
Beiträge können weitergegeben werden
Erlaubnis der Weitergabe
Erlaubnis der Weitergabe
Fairer Umgang
Erlaubnis der Weitergabe
Respekt
Erlaubnis der Weitergabe
Keine Unwahrheiten verbreiten
Bereitsteller informieren
Betroffenen informieren
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