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Auch im Internet die Privatsphäre schützen
Netzaktivistin diskutiert mit Schülern über das Datensammeln von Amazon, Facebook und Co.
Jugendliche aus Vechta
sprechen mit Katharina
Nocun über das Entwickeln
von Medienkompetenzen.
Außerdem ist die Sicherheit von Informationen im
Netz ein Thema.
Von Daniela Heyng
Vechta.

„Digitalisierung im
Klassenzimmer – eine zentrale
gesellschaftliche Herausforderung“ war der Titel des Vortrags,
den die Netzaktivistin Katharina Nocun an der Universität
Vechta hielt. Schülerinnen und
Schüler der Geschwister-SchollOberschule, der Liebfrauenschule und der Ludgerus-Schule
wurden für den Wandel durch
die Digitalisierung sensibilisiert.
Nocun begann ihren Vortrag
mit der Frage, was man aus Datenspuren ablesen kann. Sie berichtete den Schülern von ihrem
Experiment: Ein Jahr lang hinterließ sie bewusst eine möglichst große Spur von OnlineDaten. Im Anschluss forderte sie
diese Daten von den jeweiligen
Unternehmen an und untersuchte, was über sie gespeichert
wurde.
Netflix, Facebook und Amazon waren die drei größten Unternehmen von denen Nocun
Daten bekam. Die Netzaktivistin erzählte den Schülern, dass
aus den angeforderten Daten
hervorging, dass jeder einzelne
Klick, den sie während des Experiments tätigte, gespeichert
wurde. Daraus schloss Nocun,

Wollen weniger Datenspeicherung: Katharina Nocun und Martin Schweer.
dass Unternehmen eine weitaus
größere Menge an Daten sammeln, als der Nutzer sich bewusst ist.
Nocun erklärte, welche Informationen die Unternehmen aus
diesen Daten ableiten können.
Erkennen lasse sich beispielsweise der Wohnort des Kunden
sowie wann und wohin ein Kunde verreise. Auch ablesen lasse
sich, was den Kunden interessiert und was er oder sie am

wahrscheinlichsten kaufen wird.
Sogar tiefgreifende, emotionale
Veränderungen im Leben eines
Kunden könne an den gespeicherten Daten erkannt werden.
„Das geht ein Unternehmen
nichts an“, sagte Nocun dazu.
Im Anschluss daran startete sie
eine Diskussionsrunde mit den
Schülern und Dr. Martin K. W.
Schweer, Leiter des Zentrums für
Vertrauensforschung. Viele der
anwesenden Schüler wussten,
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dass Daten online gespeichert
werden. Sie waren sich aber nicht
über die Menge der Daten bewusst. Nocun erläuterte weiter,
dass das Sammeln von Daten in
großen Firmen eine Frage von
Macht sei. Unternehmen bestimmen, wer Zugang zu den gesammelten Informationen hat
und beeinflussen damit die Kunden. Schweer gab Nocun Recht:
„Man hat das Gefühl, dem Datensammeln ausgeliefert zu

sein.“ Deshalb sei es wichtig, besonders jungen Menschen Medienkompetenzen zu vermitteln
um dem entgegenzuwirken.
Eine Schülerin aus dem Plenum erwähnte, dass jeder Bürger die vorgetragenen Informationen haben sollte. Nocun
stimmte ihr zu und sagte, dass
Verbraucher besser über die
Speicherung von Daten informiert werden müssen. „Jeder hat
etwas zu verbergen“, sagte Nocun abschließend, „Es kommt
nur darauf an, vor wem man es
verbergen will.“
Nocuns Ziel, so sagte sie, sei
es, die Privatsphäre der Menschen zu schützen. Langfristig
wolle sie ein Umdenken in der
Politik bewirken. Laut Nocun
muss die Datensparsamkeit zur
Normalität werden. Ihrer Meinung nach sollten so wenig Daten wie möglich gespeichert
werden.
„Besonders Schüler sind mit
den Entscheidungen, die sie jeden Tag im Hinblick auf ihre Daten treffen müssen, komplett
überfordert“, gab sie zu bedenken. Schweer stimmte ihr zu und
ergänzte, dass besonders an
Schulen mehr getan werden
müsse. „Die Sensibilität für digitale Themen kann nicht vorausgesetzt werden“, sagte er.
Außerdem waren sich Schweer
und Nocun einig, dass nicht nur
die Chancen, sondern auch die
Risiken im Umgang mit der Digitalisierung mehr beleuchtet
werden müssen. „Man muss beide Seiten der Diskussion im Blick
behalten“, sagte Schweer.
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M Vechta
Tauschflohmarkt

Ein Tauschflohmarkt für gut
erhaltene Kleidung, Taschen,
kleine Einrichtungsgegenstände, Geschirr und Bücher findet
am Mittwoch (5. Juni) von 12
bis 16 Uhr bei der Uni zwischen Mensa, Bibliothek und
Q-Gebäude statt. Abgabe der
Gegenstände ist ab 11.30 Uhr.

Seniorenausflug

Eine Tagesfahrt nach Ostfriesland planen die Oyther Senioren für den 18. Juni (Dienstag). Start ist um 8.30 Uhr vom
Parkplatz Oythe aus. Anmeldungen nehmen Anni Dammann, Telefon 04441 / 3461, und
Irmgard Herbrügge, Telefon
04441 / 3236, entgegen.

M Langförden
Öffnungszeiten
Stadtverwaltungsstelle:
14.30 bis 16 Uhr.
Bücherei St. Laurentius:
17 bis 18.30 Uhr.

Tauschbörse „Tausch-Rausch„

Die Tauschbörse der Frauen
Union Langförden ist dienstags und donnerstags von 16
bis 18 Uhr geöffnet. Gut erhaltene Gegenstände können
gegen andere Objekte eingetauscht werden.
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