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2013). 

 Machtungleichgewicht zwischen Unternehmen und NutzerInnen: Während die Nutze-

rInnen immer transparenter werden, werden die Unternehmen immer intransparenter. 

Durch die mangelnde Transparenz der von Unternehmen genutzten Daten und Algorithmen 

sowie durch die nicht vorhandenen Mitbestimmungsmöglichkeiten entsteht eine große 

Asymmetrie zwischen den NutzerInnen und den Unternehmen, die deren persönlichen Da-

ten verarbeiten, verwerten und damit Profit machen. Darüber hinaus haben nur die Unter-

nehmen selbst Zugriff auf wirklich große Mengen von „sozialen Daten“, insbesondere auf 

die Transaktionsdaten (vgl. Manovich 2011). Dies führt nach Dana Boyd zu einer neuen 

„digitalen Spaltung“ in Bezug auf Fragen wie: „Wer bekommt Zugang? Für welchen Zweck? 

In welchem Kontext? Und mit welchen Einschränkungen?“ (vgl. Boyd et al 2012) 

 Dekontextualisierung: Persönliche Daten werden zunehmend in völlig anderen Kontexten 

eingesetzt als die ursprünglichen Verwendungszwecke bei deren Erfassung. Wie Franck 

Dumortier (2009) argumentiert, motiviert etwa Facebook die NutzerInnen dazu, möglichst 

korrekte, aktuelle und vollständige Informationen anzugeben. Gleichzeitig werden diese In-

formationen aber für eine große Gruppe von Marketingfirmen und EntwicklerInnen von Dritt-

Anwendungen geöffnet. Dadurch können die Daten schlussendlich in ganz anderen Kontex-

ten auftauchen oder genutzt werden als ursprünglich gedacht. Dumortier diagnostiziert bei 

den NutzerInnen eine Diskrepanz zwischen dem „imaginierten“ und dem „wirklichen“ Publi-

kum. Dazu muss noch nicht einmal die intuitiv überhaupt nicht mehr nachvollziehbare Situa-

tion eintreten, in der Daten aus sozialen Netzwerken etwa gar zur Prognose der Kreditwür-

digkeit eingesetzt werden. 

 Fehlerhafte Daten und falsche Prognosen: Abgesehen von Fehlern in den Rohdaten o-

der deren Aufzeichnung können Fehler in den Prognosemodellen oder falsche Klassifikati-

onen massive negative Auswirkungen auf Einzelne haben. Big Data ist weit von wirklicher 

Objektivität oder Zuverlässigkeit entfernt (vgl. Boyd et al 2012). Die Prognosen sind prinzi-

piell unscharf, da sie auf Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten beruhen. Wer beispiels-

weise die falschen Personen kennt, im falschen Bezirk wohnt oder sich in der Smartphone-

App „falsch“ verhält, wird in einer bestimmten Art und Weise klassifiziert und muss die Kon-

sequenzen tragen, ohne Einfluss darauf zu haben. Individuelle Handlungen können so de-

kontextualisiert oder missinterpretiert werden, die dahinter stehenden Motivationen können 

nicht erfasst werden (vgl. De Zwart 2014). Ein Prognosemodell könnte etwa nahe legen, 

dass durch den Kauf eines bestimmten Produkts die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eine 

Person eine bestimmte Partei wählt, kann aber niemals eine Erklärung dafür bieten. Wenn 

durch derartige Modelle auf Basis digitaler Daten über das Verhalten etwa Prognosen über 

Risiken für Unzuverlässigkeit, Zahlungsunfähigkeit, Krankheit oder Kriminalität erstellt wer-

den, können die Auswirkungen auf Einzelne gewaltig sein. 

 Diskriminierung, Ausschluss und Individualisierung von Risiko: Wenn Unternehmen 

Kriterien wie Geschlecht, Alter, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit, Armut oder den Ge-

sundheitszustand in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, besteht die Gefahr von Diskrimi-

nierung oder Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen oder -segmente. Diese Gefahr ver-

schärft sich, wenn diese Klassifikationskriterien nicht direkt gewonnen, sondern durch sta-

tistische Analysemethoden aus persönlichen Daten berechnet werden – und Unternehmen 

derartige Prognosen dazu nutzen, um Menschen unterschiedlich zu adressieren, zu behan-

deln oder auszuschließen (vgl. Lyon 2003). Die Chancen, Optionen und Wahlmöglichkeiten 

von Einzelnen können dadurch eingeschränkt werden - von der Frage, welche Werbung 

und welche Angebote jemand bekommt, über Preisdiskriminierung bis zu lebensentschei-

denden Fragen in den Bereichen Finanzen, Gesundheit, Versicherung oder Arbeit. Michael 

Fertik diagnostiziert im Scientific American, dass durch individuelle Preise und personali-
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