
ite kommt Ganz oben oder ganz unteq manchmal auch irgendwo

hin. (...) fa, eigentlich will er sogar, dass man ihn entdeck! solange man nicht weiß, was er wir*lich im Schilde führr 
"Gefüllt

f. neint el. una taai.;eden zum Mausklick aufseine äußere Hülle ein, die eine zweite, die verborgore, zr T?iuschung umglbt 
-

fr schleicht sich eiri in die affge Gefallsucht der Menschen und gaukeft den Selbstverliebten auch noch vor, Beachtug z-r finden.

werde einem wirklich einma-i GehOr geschmkt mit dem, was einem geftllt od"' eben auch nicht

n"iälo" W"i* ,,""*-a"ft si"ft ioä-1i4fir in 
"in 

dirch urd durch maschinenlesbares Wesen", wie Manfred Dworschak im Spiegel

Facebook ist es mit dern ominösen Gefüllt-mir-Buton inzwischen golungal Millionar von Wcbseiten zu ,yeIseuchen", und hat damit

;G;;; N,tiliolrerr ncuer, weftewiksamer Daren von überwieg;äd ahn,n .rSIosg ry*yfel "erscfrlctren". 
Oenn, was die meislen

Utt ftr*riWer "ro. 
schon einmal die Webseite von Facebook besucht hat, h* sich damit arch Frebook verkauft-

iÄ ;; it111g'. ; drt hingelangt ist der Online-Krake hd ihm bei sein€m B€slch einfrch mberned<t ein ,,Ef. irs eigene N€$ ge. lqf
mkii nennt man die kleirien fmger, mit denen ein Webseienbeteiber immer wieder erftennen kann, oteinRechner mit einer be-

o fii*iJo -f ein" U"rtiÄrt" Seite komml Ohne dass es der Besucher einer Seite merk! wird sein Rechner mit einern

"in". 
t l"inell f"Xp.ogt -- markie4 das es sich aufseinern Rechner erst mal.bequem machl

do.Ät 0". S*r"lto O-ti .niäo, t -n o u- a"r S"rt"ibo der Webneite damit identifiziert werden. So weitso gut, aber eskommt

*f, ,qüii.m* Ob f"fffirn g des Rechnen mit einem Cookie und alle damit -gTqTt"q Dre werdencinfrch an anderc Intercs-

"t* "r*-n ni*" bleiben ;;üirlich nicht untätig und schafien durch die Ved,müpfung mit weisen u. U. ebenso geka4en-?aten

;;ü;h*;1itd;sieeinmöglichsgsnauesäigitdesnmiuaoNutzeranst*er\-dastt".lqqlryc,?Gl9f1c$l:t,

Das besagt€ Fac€book{ookie ist ein Spr:iher der übelsten Sorte im NeE. Was ein Facebook-Mitglied im Nefz t€ibt' entgeht ihm so-

,iÄ-ri"i?. Ät"r, ** aus gut€n GIündÄ nicht dazugehör! ftillt doch auch nicht_auf {en o.minj.sen [nopf nepin, t]1d: ]ver {g.utoctt
*uf[fi"f.t, sof6 *isser\-was o n4 odefl Weit gedhftl Wer das Facebook{mkie einmal aufdem Rechner hat, ist in seino Fängen.

S. *ird nätf i.h *n F;ebook identifiziert, wän er auf eine Seite im Intemet gelang! wo der unscteinbare.Gefü1ft-mir-Knopf ir-

;;;i.r;",{ ilZ*;alahre lang, so sagt jedenfalls das hndeszentum für Datensahuu Schleswig-Holsterlu slionicrt das f19+

-Cökie so nor sich hin, wenn- man Ävischenzeitlich, was sich ja oft gar nicht vermeiden lSiss! nicht wieder einmal auf der

rcebook-Seite eeland€* ist Und das soll alles mit rechten Dingur angehen?

;ä;üil-L;;-;; "* r"fr*i"O"tig *rte1 wenn man e-inmat emsrtraR OartiUer nachdenkt. Es_gibt fast unendlich viele Mög-

;i:;ä;'ft*J#'il;"E rtü; d^ V"i"11en des einzelnor registriert und _bewertet 
wenden karm. Allen voran mh Cookies'die das

irtJer *ÄiruL*t', däyr mit Mobihelefonen, die fortlaufend I-okal_isierungdaten qRugeq ganz zu schweigen v9m so ge-

tf*;n1fi;ü Gid"; Wohn- und Aufenthalt o.t .it ull"n .tiglichen Sekundärinformationen ve*nüpft werden, ,'vom

10.1.201I schreibt

über das Alter bis zur Kau{kraff' (Schaar 20@,5223).

i;b*k i "6,J"t 
fäceUoot ve*nüpfen". Wer darauf ktick! öftret sein eigenes Facebook-Konto (sofem er eines hat).

Klickt man weiter, werden von einern kleinen Pmgramm (App) die eigenen Profildaten an Amazon übermittelt und d^zu noch die

;;h""d* Drjelr albr facebook-Frcunde. Oies; werUerL ;edeht sich, dartibe" nicht info.miert Denn u..U. würden sie sich gar

ärä ir"*a U.i e"omf. schnMe verraten fühlen, werm dieser Amazon zu Daten wie Name, Geburtsdatm, Wohnor! Fdos'

Lieblingsfilrne und -bücher usw. Tür und Tor getifrret hat

Und das wäre dann der Anfrng vom Ende des sozialen NeEwerkes. Melleiclrt wäre das auch ein gfer Anfang. Was im realen-l,eben

arnti"tr wirtOich wettt rmd oftä fr.;nm rülIt Frermde zu verlieren, i$ in der digitalal Weh nur eine Frage^eineslder eirs Reihe von

ffi lilgdrt ;;tb"t iäuoot ,,w" o nc tust you Äymoe, Mrlzrckaberg! Your durnb tuck$'o - Geben wir uns€r€

Ohrmarken einfrch arüdc Schüt wäis.

Das amerikanische ,,Wall St€et Joumal" hat dazt einen intercssar-ten Versuch gonacht Ein Testcomput€r musste daan 50 besonden

;odä* W"b.it r;; yahoo, Ebay Jer USN nacheinander außuchen. Danac[ hat man einfach nur gezählt und fugestellt, dass auf

,in R:""ttn",, rrg" *a schreiUe, f . tSO Sptihdateien. meisans Cookies. gespeichm. worden waren. (.'.) 
,iii;;; ;iü*d henractr n,n wenifl dü mit solchen Daten konfröntiert weden. Denn qtit€sens dann soUe einem kla'werden

,'pru*"t * * tf-a b€sc111€ih ,,wäfür das Schaf die Ohrmarke i$ das Cmkirc für den Menschen. Es macht iln identifiziqbar.

Wo n - ilitet. Wo"f'* 
"O* 

g fr4*iii fti"""g arfder Spur bbfrf, erftiht immer mehr über seine txbenslage, k"nn immer beser seine

.txichten vo'ausberechnen - 5pß mit 6}iel,"dem etttohen f.nraen, aie aussichtsreichste Werbmg zrzrspielen. Qrasi als.blinkendes

inmf-, 
"rfArt 

n A"r*frm* 2afrilouoVgrfobo U"r""gt sictr d€r Ma|scIL besindig beobacfret markiert wd-mderswo wiedettrt<amf'

Gf** Of-"rta.rtr mitlenveile arrh Potidrrrta Ortä*ltua*versertc autaetr-ptan, aber meisens sind ihnen die Hände gebundor

;ffiä;; ü". ;ü[i.il H."dhrb" gegen die S6her, wenn sie ihen Siu außertratb Deubchlands od€r Europas haben'

Hier müssen u. sollen bi- u. multinarirnale Abkommen helfen. Werm sie einmal gpschloss€n sin4 müsssr sich fieilich auch alle datan

*- ÄU". 
"r*t 

Oas iE derzeit rnctr Wuns*aenken: Das im Jahr 2000 av. der EU u. den USA geschlossene so genannb 
"Safe-I{aftd-

Ä.äB" d"" d; p"t"ot-rU*og** Äustausclr vcm Daen auf eine legale Crnmdlage qllT Pll, *4 "- den USA immer

firfu"fü Si" IrkÄ sich einfich;icht dara& dass es danach amen'kanisclren Unemehmen im Prinzb vertoten ist in Europa go

fjet ir U;td-;ieratfeieru deren Ümg;g mit den D*n nir:ht den eurofäisclren Normen und Standads ernqgechen.

Aber mit den virtrellen Ohrmarken wird eben Geld gernach! und zwar viel Geld. Mit der Marke im Olr wird jeder zr einer FIan-

,flitJ^ltitit Jittä-"". aer cenauigkeit äes digitalen"Abbilds'abheingigen wett, das hlq!ql!,i9k9n^e einzelnen venchachert

i O. ilOrr"*-O*f uon fu""booli-it d* Sf,opping-Riaen Amän tt t, *i" COWtfIEnS_nn ( I 020 I l) gemeldet h4 .T"li O. ilOrr"*-O*f uon fu""book-*it d* Sf,opping-Riaen Amän tt t, *i" COWlJ-IEnSnn ( I 020 I l) gemeldet hut' eT"n

,Af.rt"tr *-aa u."rI.*"ftt W^ 
^g"üf.tt 

n*'ärf äer US$ite von Amazon möglich sein soll,macht überdeudiclL was possiert,

]'!i|h;iDe,krrk* paaren. nuTaeremazon-Sehe in den USA find€t sich nämllc\seit{em.ei1e Shg{tiche namens,,Connect

aufeine Frage nach der Herkunft von Daten: 
"They 

trust me'
' 

dumb fucks."'(Sie v-ertrauen mir, die dummen ldioten.)

Aufsabe:
ffiffiren Sie den vorliegenden Text'


