Session 3

Thema:  Privatsphäre


Protokoll:

_ Es gibt verschiedenste Haltungen zum Thema Privatsphäre online
_ Der Referent nennt sich Myon, das ist aber nicht sein echter Name, er „findet online nicht statt“

FRAGE 1: Wieviel Privatsphäre braucht man?

FRAGE 2: Wie kann man Privatsphäre herstellen? (Wenn man doch „alles“ online macht)
                  Was kann Verschlüsselung (Krypto) dazu nutzen?

FRAGE 3: Welchen Zugriff dürfen andere (Firmen, Staaten, Organisation) auf Daten bekommen?
                  Insbesondere solche Daten, die „gestohlen“ wurden oder aus sozialen Netzwerken 
  		 gekommen

_ Das Internet ist total kontrolliert: „Jedes Byte wird kontrolliert“
_ Es gibt eine von der Bundesregierung betriebene Seite, bei der man testen kann, ob seine
   eigenen Daten schon gestohlen wurden

Stimmungsbild zur Frage „Ich habe nichts zu verbergen.“
_ „Habe ich schon öfter gehört von Gleichaltrigen (ca. Mitte Zwanzig)“
_ „In dieser Aussage steckt eine gewisse Haltung: Schließt das Weiterdenken aus.“
_ „Ich unterscheide zwischen beruflich und privat. Beruflich bin ich offener.“
_ „Ich bin aktuell noch sehr, sehr naiv. Sehe aber aktuell noch keine Gefahr für mich.“
_ „Gibt’s überhaupt eine Privatsphäre-Möglichkeit im Netz? Für mich eine Überforderung,
    ich glaube nicht, dass es eine Privatsphäre überhaupt gibt.“
_ „Man kann nicht nichts verbergen: Man ist auffällig unauffällig.“
(Diese Aussage stammt aus totalitären Systemen.)


_ Referent: Ja, es gibt Privatsphäre. Zum Beispiel Online Banking, das ist - richtig gemacht - 
   eine relativ sichere Angelegenheit. Entscheidend: Sichere Verbindung zwischen mir und
   Bank
_ Was brauche ich für diese Privatsphäre? 1) Vertrauen in die Bank, 2) Vertrauen in mein
   Gerät, 3) verschlüsselte Verbindung („Tunnel“)
_ Ein kompromittiertes Gerät ist die größte Gefahr
_ Mein Zuhause + Kryptographie + Vertrauen —> Datensicherheit
_ Fragen, die sich daraus ergeben: Wie kann ich sicherstellen, dass das Gegenüber sicher 
   ist? Wie kann ich sicherstellen, dass die Verbindung verschlüsselt ist?

Lösung: Sichere Verbindung erkennt man an https//:bank.de, das entspricht einer notariellen
Bescheinigung für die Adresse (Verschlüsselungs-Zertifikat als Beglaubigung)
_ Verschlüsselung funktioniert wie eine Pappröhre, deren Eingang mit einem Schlüssel 
   gesichert ist: Sender und Empfänger haben den selben Schlüssel (davon gibt es unendlich
   viele)
_ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist die beste Lösung. Dabei ist es egal, welche Daten-
   transportstationen zwischengeschaltet sind
_ WhatsApp hat zwei große Mängel, weshalb man davon abrät, „End-to-End-Verschlüsselung“
   ist ein Fake
_ Adobe Flash Player besteht nur aus Sicherheitslücken
_ Snapchat: „Flüchtig, deswegen weniger Risiko…“ (??) —> auch hier gab es Fehler, die
   Bilder bleiben gespeichert, nur die Anzeige geht weg

_ Allgemein: Alle Datensammler sammeln (trocken) deine Daten (u.a. mit Cookies) und ver-
  werten diese Daten für Werbung und andere Zwecke —> Aufgabe: Tracking-Software 
  abstellen

_ Vorschlag: Digitales Selbstverteidigungstraining (Angebot vom Chaos Computer Club)

_ Chaos Computer Club: Weltweit größte Hacker-Vereinigung; Hacken = Förderung von 
   Menschen, die besonders fit in Sachen Computer und Digitalisierung sind; berät die Politik
   in Sachen Digitalisierung; „ethical hackers“ (vs. „Kriminal hackers“), die nach einer dezidierten
   Ethik arbeiten. „öffentliche Daten nützen, persönliche Daten schützen“; bieten Beratung an


Frage aus der Runde: „Dürfen Schulen Bilder ins Netz stellen?“ „Meine Tochter postet Bilder
von sich auf Instagram, ohne Gesicht, ich verbiete es nicht…“







