
 
 

Emma & Momentum 

Video 3: Daten im Netz 

 

Behandelte Themen 

Das Posten von Fotos und persönliche Informationen hat als Folge deren Verbreitung und 
Vermehrung im Netz. Es handelt sich um eine technische Folge: Um die Daten zu speichern 
und zu mitteilen, werden sie in verschiedene Orten der Welt gespeichert werden, und vor 
allem in den Datenzentren der Unternehmen, die unsere Daten verwalten.  

Wenn Emma ein Foto auf Momentum postet, wird dieses an den Server des sozialen 
Mediums gesendet und bleibt dort für Emmas Kontakte zur Verfügung. So entstehen 
zahlreiche Kopien von Emmas Foto in unterschiedlichen Orten des Netzes, über denen Emma 
keine Kontrolle mehr hat. 

Diese Verbreitung macht es schwierig, persönliche Daten komplett aus dem Netz zu löschen. 
In den meisten Fällen kann Emma einen spezifischen Inhalt, den sie betrifft, zwar 
deaktivieren, aber nur selten wird sie sicher sein können, dass dieser auch wirklich komplett 
und definitiv gelöscht worden ist.  
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Besprochene Themen 

Wo werden unsere persönlichen Daten gespeichert?   

Die Daten im Netz sind nicht im All oder an irgendeinem magischen Ort: Es handelt 
sich um Files, die auf Computern gespeichert sind und die sich an klar definierten 
geographischen Orten befinden. Die persönlichen Daten werden auf Server 
(Hauptcomputern) gespeichert, die heutzutage in Datenzentren organisiert sind, also 
wahrhaftige kleine digitalen “Städtchen”, die tausende an Computer haben durch 
denen die Dienstleistungen von Amazon, Google, Apple, Facebook, usw. garantiert 
werden und die unsere Daten archivieren.  

Google hat einen faszinierenden Dokumentarfilm über die eigenen Datenzentren 
veröffentlicht: https://www.google.com/about/datacenters/ (hier ist auch das Video 
einer virtuellen Besichtigung eines Datenzentrums: 
https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0). 

Interaktive Mappe der Datenzentren der Welt: https://www.datacentermap.com/  

Die Datenzentren und die Umwelt  

Die Datenzentren verfügen über tausende Computer und erzeugen ganz viel Hitze. 
Es handelt sich um energiefressende Zentren, sowohl um die Computer mit Strom zu 
versorgen als auch zur Kühlung der Systeme. Laut einige Schätzungen (keine 
bestätigte) stellt das Internet circa 10-15% des Welt Energiebedarf dar. Die 
Datenzentren sind sicherlich eine der Haupthaushaltsposten. 

Ein intensiver Gebrauch von Internet (vielleicht auch nicht aus wesentlichen Gründen) 
könnte weniger umweltfreundlich sein als wir glauben…  

https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/how-much-energy-does-
internet-use.htm  

Ist es möglich persönliche Daten aus dem Netz zu löschen?  

Theoretisch schon, es ist immer möglich digitale Daten zu löschen. Dennoch ist es in 
der Praxis schwierig zu wissen, ob die totale Löschung von persönlichen Daten 
erfolgreich war oder nicht.   

Wenn wir z.B. ein Foto auf Instagram veröffentlichen, können wir dann den Post 
löschen. Dennoch wissen wir nicht, ob das Foto wirklich gelöscht oder einfach nur 
deaktiviert worden ist oder ob es auf den Servern von Instagram (die sich in den USA 
befinden) irgendwelche Sicherheitskopien gibt. Außerdem wissen wir nicht, ob 
irgendein Nutzer (einer unseren Followers beispielsweise) eine Kopie vom Foto 
gemacht hat.  

Das Recht zu Vergessen 
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Das Recht zu vergessen ist, im Allgemeinen, die Möglichkeit frei die eigenen Spuren 
und Daten bezüglich der eigenen Privatsphäre aus dem Netz zu löschen. Haben wir 
ein Anrecht unsere Daten zu löschen? In welchen Fällen wird dieses Recht 
eingedämmt? Diese scheinbar einfachen Fragen bergen viele Komplikationen.   

Nur um einige Beispiele zu nennen: Ist es richtig, dass ein Arbeitgeber einen Bewerber 
ablehnt, weil er ein kompromittierendes zehn Jahre altes Foto gefunden hat? Oder 
dass ein Politiker auf den Zeitungen an den Pranger gestellt wird, weil er in der 
Vergangenheit auf einem Blog Ideen geäußert hat, die einer anderen Partei nahe 
lagen?   

Es gibt kein klares Richtig oder Falsch. Das Recht zu vergessen (das nicht rechtlich 
festgesetzt wurde) wird von der Vermehrung der Inhalte, die im Netz sehr verbreitet 
ist und schwer zu kontrollieren ist, stark unter Druck gesetzt.  

Klassenaktivitäten 

Wie verbreiten sich unsere Informationen im Netz? 

Es ist ziemlich schwierig ein konkretes Konzept davon zu haben wie das Netz 
funktioniert. Wenn wir online sind, löst jeder unserer Klicks eine Reihe an 
informatischen Impulsen aus, die Signale an unterschiedlichen Orten der Welt senden. 
Diese Aktivität, die für die ersten zwei Jahren der Sekundarstufe gedacht ist, 
ermöglicht es in der Klasse als Spiel eine Simulation der gewöhnlichen Impulse, die 
während des Surfens im Netz vorkommen, durchzuführen.  

https://www.protectyourdata.ch/2021/08/16/come-funziona-internet-una-
simulazione/ (ita) 

Wie groß ist Internet? 

Um eine Vorstellung zu haben der wahren Größe des Internets, könnte es interessant 
sein, die Zahlen die von den Internetbetreibern freigestellt werden miteinander zu 
vergleichen (dabei handelt es sich um Schätzungen). Es könnte nützlich sein, diese mit 
der kantonalen oder nationalen Bevölkerung oder mit den Bändern, die in einer 
Bibliothek erhältlich sind, zu vergleichen.   

https://www.internetlivestats.com/  


