
Datenschutz

Möchte man eine Webseite erstellen, muss man sich mit dem Thema Datenschutz ausein-

andersetzen.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Recht auf den Schutz seiner

Daten zu den Grundrechten zählt: „Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des

Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen

Daten zu bestimmen“.

Das ist also keine kleine Sache, sollte unbedingt beachtet werden.

Aufgabe 1: Recherchiere und erkläre den Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit.

Aufgabe 2: In der EU ist der Datenschutz über die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt.

Recherchiere und erkläre die Begriffe. Du kannst dafür den Text der DSGVO suchen und die

angegebenen Stellen lesen oder nach Erklärseiten suchen.

a) Datenminimierung (Art. 5 (1) c) DSGVO)

b) Einwilligung (Art. 6 (1) a) DSGVO)

c) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

d) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

Aufgabe 3: Teste Art. 15 DSGVO. Suche dir einen Dienst, auf dem du angemeldet bist (z. B. dein

E-Mail-Provider). Schreibe der Firma, die dazu gehört, eine E-Mail mit dem folgenden Text:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit verlange ich Auskunft über Art und Zweck der Nutzung meiner Daten gemäß

Art. 15 DSGVO. Bitte teilen Sie mir als Antwort auf diese E-Mail mit, welche Daten Sie

von mir erheben und zu welchem Zweck das geschieht.

Mit freundlichen Grüßen

dein Name

Laut Gesetz müssen sie dir antworten.

Aufgabe 4: Cookies

a) Fast jede Webseite verwendet Cookies. Recherchiere und erkläre, was Cookies sind und wofür

sie verwendet werden.

b) Auf fast allen Webseiten gibt es sogenannte „Cookie-Banner“. Erkläre, warum sie nach DSGVO

notwendig sind.

c) Wähle eine beliebige Webseite aus. Finde heraus, welche Cookies sie verwendet. Dafür muss

es eine Seite geben, die z. B. Datenschutzerklärung, Cookie-Richtlinie oder so ähnlich heißt.

Auf meiner Homepage https://felixdippold.de findest du das z. B. unten unter dem Punkt

Cookie-Richtlinie. Bei 6. steht, welche Cookies ich verwende.

d) Finde heraus, wie du die gespeicherten Cookies von deinem Gerät löschen kannst.

Quellen: kein Fremdmaterial verwendet
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