
 
 

Emma & Momentum 

Video 4: Das Gesetz und unsere Daten 

 

Behandelte Themen 

Die Nutzung unserer persönlichen Daten von gewöhnlichen Apps ist kein Geheimnis und 
wird durch Gesetze geregelt, wie die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der 
Europäischen Union (EU) in Europa.  

In Europa, wie in der Schweiz, sind die Gesetze, die die persönliche Datenverarbeitung 
regeln, ziemlich streng und schützen uns. In anderen Ländern sind die Gesetze zum Schutz 
von persönlichen Daten viel milder und die Nutzung von Daten zu Geschäftszwecken ist 
weniger kontrolliert.   Achtung! Wenn wir eine amerikanische oder chinesische App nutzen, 
beziehen sich die Betreiber auf die Gesetze, die in ihrem Land gelten.  

Wie können wir wissen welche Daten gesammelt werden und wie sie genutzt werden? Die 
Nutzungsbedingungen von Momentum, wie die von allen Apps, erläutern welche Daten 
gesammelt werden und deren Nutzung.  

Indem wir die Nutzungsbedingungen lesen können wir wissen welche persönlichen Daten 
verwendet werden und zu welchen Zwecken. Wenn wir den Nutzungsbedingungen 
zustimmen, erlauben wir die Sammlung und die Nutzung unserer persönlichen Daten. Dies 
ist rechtlich bindend.    
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Besprochene Themen 

Gibt es Gesetze, die unsere persönlichen Daten schützen?  

Natürlich. In der Schweiz heißt das Gesetz, dass die Nutzung von persönlichen Daten 
reguliert Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG).  In den Europäischen Ländern 
wird hingegen das DSGVO oder die neue Datenschutz-Grundverordnung 
angewendet, woran sich jeder, der persönlichen Daten von europäischen 
Staatsangehörigen verarbeitet, halten muss. Diese zwei Rechtsgrundlagen zwingen 
jeden dazu zu erläutern welche persönlichen Daten gesammelt werden und zu 
welchem Zweck, wie und wo diese verarbeitet werden. Außerdem stellen sie einige 
wichtige Kriterien, wie:   

• Zielsetzung: Ein Unternehmen darf nur die persönlichen Daten sammeln, die sie 
auch braucht um dem Nutzer die gewünschte Dienstleistung zu gewähren und 
nicht um anderes damit zu machen.  

• Mindestsatz: Ein Unternehmen muss ein Mindestsatz an notwendigen Daten 
sammeln.  

• Transparenz: Der Nutzer muss immer wissen können, welche Daten gesammelt 
werden und wofür und auch das eigene Profil sehen können.   

Es sind relativ neue Gesetze, die ständig angepasst werden müssen um sich mit dem 
schnell entwickelnden Technischen Fortschritt und dem Markt mithalten zu können. 
Der Sektor der persönlichen Daten ist ein sehr schwer regulierbarer Sektor!   

Haltet man sich an diese Gesetze? 

Nicht immer, leider! Für viele große Unternehmen kostet es weniger sich nicht an diese 
Gesetze zu halten und dafür die Strafgelder zu zahlen, als auf die Sammlung von 
persönlichen Daten ihrer Nutzer zu verzichten.  

Außerdem ist es nicht immer klar, welches der Gesetze anzuwenden ist.  Welches 
Gesetz sollte man bei einem chinesischen Unternehmen anwenden, dass die Daten 
eines Schweizer Nutzers auf einem Server in Irland speichert?  

Wem gehören unsere persönlichen Daten?  

Die Daten haben keinen Eigentümer (daher unterscheiden sie sich von einem 
Kunstwerk, dass hingegen dem Urheberrecht unterliegt). Wir haben einige Rechte auf 
unsere persönlichen Daten, weil sie von uns sprechen, nicht weil sie uns "gehören".  

Auf jeden Fall sind die Unternehmen, die unsere persönlichen Daten haben, nicht 
deren rechtliche Eigentümer. Dies macht die Sache nur noch komplizierter, wenn wir 
daran denken, dass die Daten einen ökonomischen Wert haben und verkauft werden 
können…  
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Klassenaktivitäten 

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen  

Diese Aktivität, die von Projekt MAPAW geplant wurde, dauert eine 
Unterrichtsstunde; es handelt sich um eine Übung um die Nutzungsbedingungen 
einer App mit "Hand anzufassen". Es handelt sich um ein Rechtsdokument, eine Art 
von Text mit denen die Schüler nicht vertraut sind - aber dennoch sehr wichtig. Das 
Ziel dieser Übung ist zu verstehen, dass man solche Texte nicht wie eine Geschichte 
liest, sondern dass man sich auch Fragen stellen sollte und nach Aufklärungen bitten 
sollte, da wo Zweifel aufkommen.  

https://www.protectyourdata.ch/2021/05/30/condizioni-duso-di-momentum/ (ita) 

Die Verbreitung der eigenen Daten kontrollieren 

Es gibt einige sehr einfache Verhalten, die uns helfen können, unsere persönlichen 
Daten besser zu schützen:  

• Lesen Sie die Nutzungsbedingungen der Apps bevor sie diese installieren 
(mindestens einige Kernfaktoren: Wie welche Daten gesammelt werden, von wem 
und zu welchen Zwecken); 

• Lesen Sie die Aktualisierung der Nutzungsbedingungen, wenn diese angegeben 
werden; 

• Kontrollieren Sie regelmäßig die Einstellungen ihrer Privatsphäre auf den Apps;   
• Denken Sie sorgfältig über die Inhalte die Sie posten nach;  
• Löschen Sie ab und zu die Cookies des Browsers; 
• Löschen Sie die Chronologie des Browsers.  

Daten und Gesetze in den Berichten  

In den Nachrichten geht es oft um kritische Situationen im Umgang von persönlichen 
Daten von Nutzern, wenn es sich nicht sogar um echten Missbrauch handelt. Es 
könnte interessant sein darüber mit der Klasse zu sprechen, oder einige Fällen der 
Vergangenheit zu analysieren, wie z.B. der Fall der Cambridge Analytica und der US-
Wahlen vom 2016, der in einem Dokumentarfilm besprochen wird.  

https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/the-great-hack/  
 

 


