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Ergebnisse aus der Break-Out Session 2 (Moderation Dr. Christian Leineweber) 

 

Leitfrage: „Was darf ich mit Daten machen?“ –  Welche Kompetenzen werden gebraucht, um diese 
Frage beantworten zu können und welche Kompetenz erachten Sie dafür als am wichtigsten?  

Die Frage „Was darf ich mit Daten machen?“ der Data Literacy Charta adressiert ganz grundsätzlich 
sämtliche juristische Regularien der Datennutzung, wie zum Beispiel Fragen des Datenschutzes, der 
Urheber- oder Lizenzrechte. Ausgehend von dieser juristischen Prägung lassen sich jedoch gleichsam 
Dimensionen des autonomen Lebens in den Blick nehmen, das dann möglich ist, wenn Subjekte ihr 
Handeln durch ein Gesetz begründen, das sie selbst hervorbringen.1 Die Frage, was man mit Daten 
machen darf, ist daher eine Frage danach, wie der Umgang und das Handeln mit Daten vernünftig 
begründet und reguliert werden kann. Dies war die Grundlage für die mündliche Diskussion in der 
Break-Out-Session, in der folgende Schwerpunkte explizit zur Sprache gekommen sind: 

Mit Daten zu handeln setzt ein Wissen darüber voraus, was Daten überhaupt sind. Die juristische 
Prägung des Dürfens ließ die Studierenden den Gegenstandsbereich der Betrachtungen zunächst auf 
solche (digitale) Daten eingrenzen, die wir im Netz angeben oder die wir (bewusst oder unbewusst, 
reflektiert oder unreflektiert) hinterlassen. Dies reicht von obligatorischen und nachlesbaren Ein-
verständniserklärungen hin zu Daten, die durch Konsumverhalten und Surfbewegungen von Plattfor-
men sowohl in transparenter als auch intransparenter Art und Weise erhoben und getrackt werden. 
Gerade ein Nachdenken über die Intransparenz der Datenerhebung gab Anlass zur Reflexion darüber, 
dass oftmals unreflektiert oder unwissend Daten hinterlassen werden, was einerseits in Unsicherheit 
über das eigene Handeln und andererseits in die Notwendigkeit von Aufklärung münde. Eine solche 
Aufklärungsarbeit wurde vor allem als institutionalisierte Angelegenheit betrachtet. Verwiesen wurde 
dabei auf eine Art digitales Grundgesetz, das nicht auf den nationalen Bereich zu beschränken sei, oder 
auf Hilfestellungen, die die Sprache der Daten verständlicher machen können, zum Beispiel in Form 
eines begrifflichen Glossars oder eines handlungsleitenden, heuristischen Kompasses. Als notwendig 
zur Erstellung solcher kompetenzanleitenden Hilfsinitiativen und -angeboten wurde das Konsultieren 
und die Ausbildung von fachspezifischen Expertinnen und Experten angesehen. Gleichsam konnte 
hervorgehoben werden, dass Aufklärungsarbeit mit der Ausarbeitung ethischer Richtlinien verbunden 
sein müsste. Die juristische Prägung der Frage, was mit Daten gemacht werden darf, korrespondiert 
unter solchen Voraussetzungen mit ethischen Aspekten. 

Diese ethische Perspektivierung war es schließlich auch maßgeblich, die die Studierenden erkennen 
ließ, dass ein Nachdenken über einen korrekten, transparenten und aufgeklärten Umgang mit Daten 

                                                           
1 Vgl. Menke, Autonomie und Befreiung. Studien zu Hegel. Berlin: Suhrkamp, S. 26. 
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mit einer Sensibilisierung für die eigene Person und einer Reflexion des eigenen Verhaltens einhergeht. 
Erhobene und geteilte Daten geben stets etwas über die eigene Persönlichkeit preis, sei es in Form 
einfacher Daten wie des Geburtsdatums oder des Wohnortes oder in Form von persönlichen Vorlieben 
und Neigungen, die über aufwendige Berechnungen und Korrelationssuchen erhoben werden. Dies 
ließ schließlich auch erkennen, dass Datenerhebungen stets einen bestimmten Zweck verfolgen, was 
schließlich auch für die gesellschaftliche Verantwortung jener Akteure und Institutionen sensibilisierte, 
die Daten erheben. Damit werden schließlich auch explizite Bezüge zum Bildungssystem der 
Gesellschaft möglich, in dem Erhebungen, beispielsweise in Form von Data Analytics oder Educational 
Data Mining, eine immer größere Rolle zu spielen scheinen.  

Die Diskussion erfolgte auf der Grundlage der Äußerung von Stichpunkten und Statements im Chat. 
Diese werden im Folgenden noch einmal aufgeführt (grammatische Auslassungen und Tippfehler 
wurden in dieser Aufführung korrigiert): 

• Wenn es die juristische Ebene betrifft, so braucht man die Kompetenz sich über Datenschutz-
Grundlagen, Urheberrecht und auch das Lizenzrecht eingehend fachgerecht informieren zu 
können. 

• Einverständniserklärungen bei personenbezogenen Daten 
• Gesetzestexte müssen auch erst einmal verstanden werden – zu einem großen Anteil gar 

nicht immer so leicht 
• Man kann bei den Kompetenzen auf juristische Ausbildungen oder ein juristisches Studium 

verzichten, sollte jedoch in der Lage sein die entsprechenden aktuellen Rechtsgrundlagen 
recherchieren und auch anwenden zu können. 

• Ich darf Daten für z.B. berufliche Auswertungen nutzen, wenn ich die Gesetze einhalte (z.B. 
DSGVO) um z.B. Analysen durchzuführen. Analyse wäre z.B. Anteil der regelmäßigen 
Radiohörer nach Alter von z.B. 1 Live. 

• Wichtig: Hinweis, dass Daten gesammelt werden und Auskunft über diese Daten haben zu 
dürfen. 

• Welche Haltung nehmen wir in Bezug auf das Sammeln, Verwerten und Veröffentlichen von 
Daten ein, welche ethische Grundgesinnung haben wir? Folgen wir rein gesetzlichen 
Vorgaben, nutzen Lücken oder geben wir uns einen Code of Conduct? 

• Das ist evtl. etwas basal, aber man muss ja erst einmal überhaupt "seriöse" bzw. offizielle 
Quellen kennenlernen, nach denen man sich richten /handeln kann, wenn es um die 
juristischen Ebenen geht 

• Evtl. muß die Kompetenz bestehen, bei Unklarheiten der Rechtsgrundlage entsprechende 
Kommentare oder Entscheidungshilfen nutzen zu können. 

• Was darf ich mit Daten machen und welche Kompetenzen verknüpfe ich mit dieser Frage? 
Das Lesen und Verstehen von Gesetzestexten, Einhalten von Datenschutzverordnung, 
Aufklärung über Datenschutz. 

• Wenn wir uns zum Beispiel das Urheberrecht vor Augen führen, dann müssen wir auch noch 
in weitere Ebenen eintauchen, wie zum Beispiel: Wie gehen wir vor, wenn das Urheberrecht 
verletzt wird? Ich denke da auch an das Strafrecht. 

• Sollten wir dann auch das Jugendschutzrecht berücksichtigen? 
• Frage: Wird sich nur auf die juristische Datenlage bezogen, oder ist es evtl. auch die Frage 

wichtig, inwieweit die ethischen Grundlagen in einer Gesellschaft hier auch berücksichtigt 
werden müssen? 

• Es braucht ein Grundverständnis von Technologie und Nutzung von Tools sowie dem 
Erkennen ihrer Möglichkeiten. Grundbausteine sollten digitale Kompetenzen (Medien- und 
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IT-Recht) darstellen, um beurteilen zu können, wie Daten verarbeitet werden, wo sie 
gesammelt werden und an wen sie weitergeleitet werden könnten. 

• Man benötigt ein Wissen / ein Bewusstsein über die Wirkmächtigkeit von Daten und die 
"Grenzen", die jeder einzelne hat. 

• Ich finde die ethischen Gründe auch wichtig. 
• Minimierung der Datenerhebung und -verarbeitung – besonders bei personenbezogenen 

Daten 
• Die angehenden Wissenschaftler*innen bräuchten Grundkenntnisse über 

Datenschutzgrundlagen, spezifisch in Bezug auf Erhebungen (qualitativ/quantitativ) –  welche 
Daten darf ich aufnehmen, was muss ich anonymisieren, was darf/muss ich wie lange 
archivieren? Die Infos muss man sich bis jetzt größtenteils aus den Modulhandreichungen 
raussuchen, modulspezifische Informationen. Eine allgemeine Lerneinheit über Datenschutz 
wäre wünschenswert. 

• Rechtliche Kompetenzen (von Mediennutzenden aus gedacht): die rechtlichen Grenzen und 
Möglichkeiten kennen (siehe auch JuS2021/21 1125) sowie Pflichten gegenüber anderen 
Personen (bspw., wie zitiere ich in Chats, sozialen Medien richtig?). Aber auch: welche 
Rechte habe ich für meine Daten? 

• Ich muss diejenigen, deren Daten ich erfasse, darüber aufklären, welche Daten, zu welchem 
Zweck erhoben werden und wie lange ich sie speichere. 

• Daten dürfen uns nicht gläsern machen. 
• Ich benötige die Fähigkeit, zu recherchieren und muss wissen, wo ich seriöse Informationen 

bekomme. 
• Wie kann die Verständlichkeit von gesetzlichen Regelungen sichergestellt werden? Für die 

Kompetenz des Datenschutzes ist die Genauigkeit der Kenntnisse der Regeln besonders 
wichtig und gleichzeitig heikel. 

• Grundlegende allgemeine juristische Kenntnisse über (Datenschutzbestimmungen) im 
jeweiligen Kontext bzw. auch die Fähigkeit zu Erkennen, dass juristische Kenntnisse 
erforderlich sind. 

• Nur notwendige Daten dürfen erhoben werden und nicht wahllos weitergereicht werden. 
• Ist im Bundesdatenschutzgesetz geregelt, was man mit Daten machen darf? 
• Ist die juristische Grundlage, wenn andere meine Daten verwenden, und meine Verwendung 

von Daten wirklich die gleiche? Oder gibt es für Unternehmen wie Google 
Ausnahmeregelungen? Ist die internationale Datennutzung einheitlich geregelt? Gibt es 
Transparenz? 

• Ich finde, dass bei der rechtlichen Diskussion  der Fokus eigentlich viel Stärker auf den 
Anbieter:innen oder Datenverwerter:innen liegen müsste, die Konsument:inen sind dem 
Ganzen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert, da das System nicht transparent ist. Solange 
die Netzarchitektur auf der Aufmerksamkeitsökonomie beruht, sehe ich für uns schwarz, da 
können wir soviel Medienkompetenz ausbilden wie wir wollen, wir werden immer den 
Kürzeren ziehen ;) 

• Verantwortung für den Prozess übernehmen zu können scheint mir eine entscheidende 
Kompetenz zu sein. 

• Es wäre auch gut, wenn alle Unternehmen oder auch Internetseiten die gleichen Sätze 
verwenden müssten, dann wäre es auch leichter sich zu orientieren. 

• Ein Prüfsiegel für Datenerheber- und verwender finde ich eine gute Idee! 
• Nationale und internationale Standards. Wo stehen die Datenserver? 
• Politische Teilhabe 


