
 
 

Emma & Momentum 

Video 1: persönliche Daten 

 

Behandelte Themen 

Während der Installierung von Momentum wird ein digitales Profil von Emma hergestellt. 
Das digitale Profil wird dann bei jeder Nutzung der App aktualisiert und enthält drei Arten 
von Daten:  

• Daten, die explizit vom Nutzer freigegeben werden (wie z.B. Geburtsdatum, 
Emailadresse);  

• Nutzungsdaten (wie z.B.  wann und wie viel Zeit wir auf die App verbringen, Chronologie 
der Nutzung, Ortung, usw.); 

• Daten von Drittpersonen (wie z.B. Likes, Verlinkung, usw.). 

Das digitale Profil ist eine Art "Ausweis", die es ermöglicht einen Nutzer in einer gewissen 
Gruppe /Kategorie einzufügen, gemäß seiner/ihrer Vorlieben.  

Das digitale Profil ist nicht nur eine Sammlung an Daten, es wird auch durch Algorithmen der 
künstlichen Intelligenz (Profiling-Algorithmus) erweitert. Diese Algorithmen können 
Informationen erschließen, die nicht direkt vorhanden sind (wie z.B., wenn viele von Emmas 
Freunde sich für Turnen interessieren, können wir davon ausgehen, dass sie es auch ist; oder 
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schlimmer: wenn Emma sich öfters in einem Krankenhaus aufhält, hat sie wahrscheinlich eine 
chronische Krankheit).  

Die App braucht Emmas digitale Profil um ihr personalisierte Dienstleistungen (wie z.B. 
Nachrichten) anzubieten und auch um die Werbung, die sie interessieren könnte, 
auszusuchen. Der Nutzer profitiert von einer individuellen Dienstleistung, die 
"maßgeschneidert" auf seine Interessen geschaffen wurde.  

Gesprächsthemen 

Was sind persönliche Daten?  

Es handelt sich um persönliche Daten, all die Daten, die man mit einer spezifischen 
Person in Verbindung setzen kann. Zu den persönlichen Daten zählen: das Alter, die 
Adresse, die Liste der Kontakte, Fotos wo man das Gesicht sieht, Aufnahmen der 
Stimme, wenn diese Daten zu einer spezifischen Person passen, deren wir einen 
Namen geben können.  

Welche persönlichen Daten gelten als sensiblen Daten?  

Laut des Schweizerischen Gesetzes gelten Daten wie der religiöse Glaube, politische 
Ansichten und Ideologien, Informationen zur eigenen Gesundheit und Informationen 
zum Rechtsstatus als sensibel und müssen daher besser beschützt werden.  

Welche Daten, neben denen, die der Nutzer selber freigibt, werden von der App während 
der Profilierung gesammelt?  

Ganz viele und jede App hat ein eigenes Profilierungssystem. Beinahe, fast alles was 
auf unserem Handy passiert, kann von der App verfolgt werden. Sehr genutzt sind die 
Hauptsprache des Systems, die Daten der Chronologie (die Webseiten, auf denen wir 
surfen, aber auch die Schlüsselwörter, nach denen wir suchen, die Filme, die wir 
streamen oder auf Youtube ansehen, usw.), die Navy Positionen und die Tag/Likes, die 
wir liken. Aber einige Apps könnten auch daran interessiert sein, ob wir schon andere 
Apps installiert haben, oder um welche Uhrzeit wir das Handy nutzen, usw.  

Was ist ein Algorithmus künstlicher Intelligenz?  

Ein Algorithmus ist eine Sequenz an Anleitungen, die es ermöglichen eine Aufgabe 
auszuführen, ähnlich wie ein Rezept. In der Informatik sind Algorithmen, die durch die 
Programmierungssprache formuliert werden, Anleitungen, die wir dem Computer 
geben damit er funktioniert.  Die künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, 
der sich mit der Programmierung von Algorithmen befasst, wodurch der Computer 
Neues lernt: Aber nicht nur die Ausführung von Aufgaben (wie z.B. ein Fahrzeug auf 
einer Straße zu fahren) sondern auch die Anpassung an das, was passiert (wie z.B. 
bei einem Fußgänger oder etwas unterwartetes anzuhalten). Ein Profiling-
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Algorithmus ist ein Programm, dass einer Maschine ermöglicht unsere Eigenschaften 
"herauszufinden" durch die Informationen, die wir ihr geben.   

Ein Video, um die Algorithmen zu verstehen:  
https://www.youtube.com/watch?v=FBUoEumkP2w  

Ein Video als Einführung zur künstlichen Intelligenz: 
https://www.youtube.com/watch?v=3RsmRMqX2IY  

Klassenaktivitäten 

Welche sind die personalisierten Dienstleistungen, die wir nutzen? 

Es könnte interessant sein eine Liste zu machen. In Wahrheit handelt es sich wirklich 
um viele:  

• Netflix, dass uns empfiehlt welche Filme und Serien wir uns ansehen sollen;  
• YouTube, dass uns die "nächsten" Videos empfiehlt;  
• Facebook, Instagram und praktisch alle anderen sozialen Netzwerke, die Posts 

filtern, die für uns relevant sind;  
• Google Search, dass je nach unserem Profil unsere Recherchen auswertet; 
• Google Maps, dass angibt wo unser Zuhause ist und unsere Routen oder Orte, die 

wir besichtigt haben;   
• Videospiele, die je nach unserem Profil Werbungen für andere Spiele oder ähnliche 

Produkte anzeigen;  
• Usw. 

Es gibt auch personalisierte Dienstleistungen, wenn wir offline sind, wie die Punkte 
oder die Gutscheine beim Supermarkt (die Karte ist unser "Identifizierungsaccount") 
oder Versicherungen, die unsere Prämien nach unserem Profil berechnen.   

Was weiß Google über uns?  

Jeder, der einen Google Account besitzt (also eine Gmail Adresse oder ein Android 
Handy) hat ein digitales Profil bei Google. Um zu wissen, welche Daten dort 
gespeichert sind, können Sie auf diese Seite gehen http://myaccount.google.com 
(unter Einstellungen für Werbung). 

Es könnte nützlich sein, mit einer Klasse sich ein solches Profil anzusehen (oder Teile 
davon), um zu sehen wie es strukturiert ist.  

Nicht nur Google hat ein Profil von uns, sondern auch Apple, Netflix, Facebook, usw. 
Google ist im Moment der Einzige, der uns ein klares Interface-Design zur Sicht 
unseres Profils anbietet.  

Welche Daten meines Browserverlaufs werden von Google gesammelt?  
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Google ermöglicht es auch zu sehen, welche Daten unseres Browserverlaufs auf 
unserem Profil gespeichert werden, durch http://myactivity.google.com. Es ist auch 
möglich solche Einstellungen zu ändern, damit Google solche Daten oder einige davon 
NICHT speichert.  Es könnte interessant sein, nach einigen Wochen zu sehen, welcher 
Effekt sich daraus ergibt, wenn wir etwas suchen.  

Was kann noch mit meinen Daten passieren? böswilliger Gebrauch!  

Das Video und die Aktivitäten, die auf diesem Arbeitsblatt vorgeschlagen werden, 
leiten die Aufmerksamkeit auf eine "normale" Nutzung unserer persönlichen Daten; 
also die übliche und auch ziemliche transparente Nutzung von den Betreibern von 
Webseiten. Dennoch können unsere Daten im Internet auch von anderen Menschen 
abgefangen werden, die einen böswilligen Gebrauch davon machen, d.h. sie für 
illegale Zwecke missbrauchen oder sie nützen um uns zu schaden.   

Die Comicgeschichten von Websters (gratis erhältlich sowohl auf der Webseite wie 
auch in Papierform: https://www.websters.swiss/de/) ermöglichen es einige Fälle zu 
vertiefen. hier sind einige Beispiele:  

• https://www.websters.swiss/de/s1/4  
• https://www.websters.swiss/de/s2/11  
• https://www.websters.swiss/de/s1/12  


