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Die Bedeutung des Begriffs Datenschutz
Mit dem Datenschutz ist jeder bereits an vielen Stellen direkt und indirekt in Berührung
gekommen. Vielen Menschen wissen aber nicht, was sich genau hinter diesem Begriff
überhaupt verbirgt und teilweise spielen sie das Thema Datenschutz mit Sätzen wie „Ich
habe sowieso nichts zu verbergen“ herunter.
Aufgabe 1
Bevor näher auf die Bedeutung von Datenschutz eingegangen wird, sollten Sie
in wenigen Sätzen aufschreiben, was Sie aktuell unter dem Begriff Datenschutz
verstehen und was Sie damit verbinden.
Die Bedeutung des Begriffs des Datenschutzes wird, von verschiedenen Faktoren abhängig, unterschiedlich ausgelegt. Im Kern geht es immer auch um die persönlichen Daten
und die Selbstbestimmung darüber, damit eine Privatsphäre gewahrt bleibt. Der Kern
bei dem Datenschutzrecht ist entsprechend dafür zu sorgen, dass die Machtungleichheit
beschränkt wird zwischen einer Einzelperson mit seinen Daten und Organisationen wie
auch Unternehmen oder dem Staat, die an diesen Daten Interesse haben.

Die Aspekte des Datenschutz
Der Schutz der persönlichen Daten umfasst verschiedene Aspekte, die mit unterschiedlichen Aufgaben für die beiden Seiten (Person und Organisation) verbunden sind. Diese
lassen sich zu folgenden Punkten zusammenfassen:
• Einwilligung in die Verwendung

• Schutz gegen Verlust

• Korrektheit der Daten

• Schutz gegen unberechtigten Zugriff

• Datensparsamkeit

• Zweckgebundene Verwendung

Nicht immer finden alle Aspekte Anwendung bei der Auseinandersetzung mit den Belangen des Datenschutzes. Besonders die ersten deutschen Gesetze zum Datenschutz hatten
fast ausschließlich die Datensicherheit im Fokus.
Aufgabe 2
Ordnen Sie die oben aufgeführten Punkte ein, ob dadurch Aufgaben auf die Person,
die Organisation oder beide zukommen. Beschreiben Sie kurz, welche Aufgabe sich
darauf für die jeweilige Seite ergibt.
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Aufgabe 3
Geben Sie an, ob es Veränderung zu ihrem anfänglichen Verständnis des Begriffs
„Datenschutz“ gibt.

Version vom 17. Januar 2021 13:05

2 von 2

cbea

