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Das Medium Film eignet sich zum fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernen. Die SchülerInnen
eignen sich Fachwissen in der Filmanalyse an, lernen den reflektierenden Umgang mit Medien kennen und
werden aus unterschiedlichen Fachperspektiven mit komplexen Filminhalten konfrontiert. Die SchülerInnen
sollen die Fähigkeit erlangen, kontroverse Themen kritisch zu hinterfragen.
Aus diesem

modularen Unterrichtsmaterial (Hintergrundinformation und Unterrichtsvorschläge) können

Anregungen nach den eigenen Nutzerinteressen ausgewählt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass das
Material linear durchgearbeitet wird. Alle im Text eingefügten Links sind im Impressum aufgelistet.
(Abrufdatum aller Links: 03.12.2015).
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1. Kurzinhalt
Der Film ALLES UNTER KONTROLLE beschäftigt sich mit dem hochaktuellen Thema der Überwachung,
sowie dem gesellschaftlichen Umgang damit.

Dabei wird aufgezeigt wie sorglos wir in Zeiten von

Onlineshopping und sozialen Netzwerken private Informationen mit der ganzen Welt teilen. Während wir in
der virtuellen Realität zumindest noch theoretisch die Möglichkeiten haben, eventuelle Spuren zu vermeiden,
sehen wir uns auch außerhalb der eigenen vier Wände einer immer umfassenderen Überwachung
ausgesetzt. Schrittweise und oft unter dem Deckmantel der Sicherheit ist diese zu einem normalen
Bestandteil der heutigen Gesellschaft geworden. Der Umgang damit ist wenig kritisch. Doch: „ Wer weiß über
uns Bescheid? Werner Boote macht sich stellvertretend auf die Suche und zeigt, was Staat und Wirtschaft
bereits über uns wissen, welche Informationen wann zum Einsatz kommen und wie diese missbraucht
werden können.1
Ein Film über Überwachung und die Notwendigkeit von Privatsphäre und Anonymität.“ 2

1 Vgl. http://geyrhalterfilm.com/alles_unter_kontrolle
2 zit. nach http://geyrhalterfilm.com/alles_unter_kontrolle
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2. Historische Einführung: vom ersten Rechner zum WWW
In den 1930er Jahren begann der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse mit der Entwicklung eines Gerätes
welches als Prototyp des heutigen Computers gilt. Ziel der Erfindung war es, verschiedene Rechenaufgaben
automatisiert zu lösen. Die im Zuge dessen entwickelte „Z3 gilt als erster funktionsfähiger Computer der
Welt“.3 Die Maschine ermöglichte eine massive Kürzung der Arbeitszeit. Eine Aufgabe für deren Lösung ein
Mensch 20 Stunden benötigt hatte, löste die Z3 nun in nur mehr einer Stunde.
Bald war klar, dass diese Rechenleistung „sowohl bei der Herstellung von militärischen Geräten als auch bei
ihrer Anwendung“4 eine wertvolle Hilfe darstellt. Zuse stellt fortan seine Forschungstätigkeit in den Dienst des
Nationalsozialismus. Eine Tatsache, welche ihn zwar während der Kriegsjahre ein vergleichsweise
komfortables Leben bescherte, nach Kriegsende jedoch als denkbar ungünstig für Zuses weitere Karriere
erweisen sollte. „Eine Erfindung aus dem „Dritten Reich“ hatte nach Kriegsende keine Chance in der Welt“ 5
und so hatte Zuse, obwohl er den Amerikanern Jahre voraus war, schließlich das Nachsehen.
Im Jahre 1969 wird das ARPANET, der Vorläufer des heutigen Internets, in Betrieb genommen. Es handelt
sich hierbei um ein Projekt des US-Verteidigungsministeriums zusammen mit dem MIT (Massachusetts
Institute of Technology). Der ursprüngliche Zweck war es, im Falle eines militärischen Angriffs auf die USA,
„die Überlebensfähigkeit einer Kommandostruktur...zu gewährleisten.“ 6 Demnach wurden Daten nun nicht
mehr zentral, sondern in einem Netzwerk verwaltet. Das Risiko eines Totalausfalls wurde somit erheblich
reduziert.
Durch die Entwicklung von HTML im Genfer CERN wird im Jahre1989 „die Datenübertragung zwischen
Computern auch für Laien zu einer einfachen Sache.“7 Es ist die Geburtsstunde des WWW. Schon ein Jahr
darauf wird das ARPANET eingestellt und im Jahre 1993 gibt das CERN das WWW für die Öffentlichkeit frei.
Seit der Bereitstellung des WWW zur allgemeinen Nutzung, hat dieses eine rasante Entwicklung
durchlaufen.8
Computerkritik
Das Bewusstsein über die Verantwortung des Einzelnen war dem 2008 verstorbene Informatiker Joseph
Weizenbaum zeitlebens ein großes Anliegen. Weizenbaum welcher selbst während des 2. Weltkrieges als
Meteorologe bei der US Luftwaffe tätig war, betonte stets, dass es ohne Informatiker gar nicht möglich wäre
Kriege zu führen und dass es in der Verantwortung jedes Einzelnen liege „unsinnige“ Befehle auch zu
verweigern. Als Beispiel ist an dieser Stelle der ehemalige Major der deutschen Bundeswehr, Florian Pfaff
anzuführen. Dieser verweigerte die indirekte Mitwirkung am Irakkrieg, da er die Schuld an kriegerischer
Auseinandersetzung mitverantwortlich zu sein nicht auf sich nehmen wollte. Es folgte eine Anklage wegen
Befehlsverweigerung aus der Pfaff aber im Endeffekt freigesprochen wurde. 9

3
4
5
6
7
8
9

zit. nach http://www.zeit.de/2010/25/T-Zuse
zit. nach http://www.zeit.de/2010/25/T-Zuse/seite-2
zit. nach http://www.zeit.de/2010/25/T-Zuse/seite-3
zit. nach http://www.demokratiezentrum.org/themen/mediengesellschaft/e-democracy/die-geschichte-des-internets.html
zit. nach http://www.demokratiezentrum.org/themen/mediengesellschaft/e-democracy/die-geschichte-des-internets.html
Vgl. http://www.demokratiezentrum.org/themen/mediengesellschaft/e-democracy/die-geschichte-des-internets.html
Vgl. http://www.golem.de/news/joseph-weizenbaum-ohne-informatiker-ist-ein-krieg-unmoeglich-1203-90218.html
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TIPPS:

•

Eine kompakte Zusammenfassung über das Leben Zuses bietet die 30min Kurzdokumentation „Die
Zuse-Story - Wie ein Deutscher den Computer erfand“ auf youtube:

www.youtube.com/watch?

v=TUPj-Aep9PI

•

Eine Einführung in die Geschichte des Internets anhand der Hervorhebung großer Eckdaten
findet man unter:
www.demokratiezentrum.org/themen/mediengesellschaft/e-democracy/die-geschichte-desinternets.html

•

Hilfreich bei der Erläuterung bzw. Vertiefung einzelner technischer Fachbegriffe ist das PC
Lexikon der Seite bullhost.de: www.bullhost.de

3. Begriffe Kontrolle - Überwachung - Überwachungsgesellschaft
Der Begriff Kontrolle wie er im Film verwendet wird, steht für die Überwachung oder Überprüfung eines
Sachverhalts oder einer Person. Dabei ist es wichtig, ein Bewusstsein darüber zu haben, dass der
Kontrollierende automatisch über eine gewisse Form von Gewalt über den Kontrollierten verfügt. 10
Der Begriff Überwachung ist an sich neutral und findet in vielen Lebensbereichen Anwendung. Durch die
immer umfassendere staatliche Präventivüberwachung der BürgerInnen ist der Begriff zunehmend negativ
besetzt.11 In Österreich ist in diesem Zusammenhang auf die Vorratsdatenspeicherung hinzuweisen. Es
handelte sich in der Praxis um eine umfassende Aufzeichnung aller elektronischer Kommunikationsdaten,
also „welche Menschen wann, mit wem, von wo aus, wie lange und in welcher Form kommuniziert haben“. 12
De facto handelt es sich dabei um eine Totalüberwachung aller Personen, die Mobiltelefonie nutzen. 2014
wurde die Richtlinie zur

Vorratsdatenspeicherung mit der Begründung des Verstoßes gegen des

Grundrecht auf Datenschutz sowie dem Recht auf Privat- und Familienleben vom Europäischen Gerichtshof
aufgehoben. Aktuell ist in Österreich allerdings mit dem neuen Staatsschutzgesetz ein Gesetz geplant,
welches die Möglichkeiten staatlicher Kontrolle weit mehr Raum geben soll, als dies noch bei der gekippten
Vorratsdatenspeicherung der Fall war. Das Staatsschutzgesetz soll voraussichtlich mit Juni 2016 in Kraft
treten.

10 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrolle
11 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberwachung
12 Vgl. www.akvorrat.at
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TIPPS:

•

Die wichtigsten Punkte zum geplanten Staatsschutzgesetz sind auf der Seite netzpolitik.org
zusammengefasst: https://netzpolitik.org/2015/10-punkte-zum-neuen-staatsschutzgesetz-inoesterreich/

•

Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AKVorrat) informiert auf seiner Website laufend aktuell
über Vorratsdatenspeicherung und Staatsschutzgesetz: www.akvorrat.at

5. Formen der Kontrolle und des Datenansammelns
„Kontrolle gilt Systemen, Sachen, Sachverhalten und Situationen – aber letztlich werden Menschen
kontrolliert.“13
Begünstigt durch die rasante Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten sind mittlerweile viele unserer
Lebensbereiche von Kontrolle und Datensammeln betroffen. Selbst wenn man sich dieser Tatsache bewusst
ist, ist es in den meisten Fällen unmöglich irgendeinen Einfluss darauf auszuüben. Das betrifft vor allem die
Momente, in denen man sich im öffentlichen Raum bewegt. Wie im Film gezeigt wird, wird man in London
während einer Fahrt im Linienbus z.B. von bis zu 18 Kameras begleitet.
Während unseres Lebens hinterlassen wir also sowohl online wie auch offline, z.B. bei der Nutzung eines
Bankomaten oder dem Einkauf mit Kundenkarten, Datenspuren. Durch die stetig anwachsende Vernetzung
und der dadurch entstehenden Ansammlung an Daten ist es in Folge möglich unser Leben zu analysieren,
Vorlieben und Abneigungen zu entschlüsseln, Verhalten vorhersehbar zu machen.
„Eine Studie des MIT und der Harvard-University belegt, dass sich aus den Verbindungsdaten der
Mobiltelefone einer Versuchsgruppe von 94 Probanden deutlich mehr und bessere Rückschlüsse über
Freundschaften und Cliquenbildung generieren ließen als über direkte Interviews.“ 14
Aus unseren Facebook-Likes können z.B. Rückschlüsse auf persönliche Daten wie Geschlecht oder Alter
gezogen werden. Aber auch weitaus privatere Bereiche wie die sexuelle Orientierung, politische Einstellung
und sogar Alkohol- oder Drogenkonsum können durch unser Like Verhalten mit sehr hoher Zuverlässigkeit
berechnet werden.
Folgende Grafik zeigt verschiedene Parameter und die Zuverlässigkeit der Prognose auf der Basis von
Facebook Likes:15

13 zit. nach Alles unter Kontrolle?: die Wiederentdeckung einer Führungsmethode S.84
14 zit. nach http://s528128686.online.de/blog/2011/10/das-ich-ist-eine-datenspur-identitaet-als-realitaet-im-digitalen-kokon/
15 Erfolgsraten bei der Prognose von Persönlichkeitseigenschaften aus Facebook-Likes. Quelle: Kosinski et al, 2013
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"Überwachung ist das Geschäftsmodell des Internets" (Bruce Schneier)

Daten werden gesammelt und analysiert Kunden danach vermessen, segmentiert und klassifiziert. Nach
diesen Einteilungen richtet sich z.B. die Werbung, welche wir während des Internetsurfens gezeigt
bekommen. Die Erkenntnisse, welche aus der Verarbeitung unserer Datenspur gewonnen werden, können
und werden auch schon für viele andere Lebensbereiche eingesetzt. Wird ein Onlinekreditantrag ausgefüllt,
kann es durchaus sein, dass zur Prüfung der Kreditwürdigkeit auf Daten aus sozialen Netzwerken
zurückgegriffen wird. Sogar die Häufigkeit der Nutzung der Löschtaste kann dabei in die Entscheidung mit
einfließen. Die Eingriffe in die persönlichen Lebensumstände können aber durchaus noch weitreichender
sein. Es gibt Firmen, wie z.B. connectedcube, die sich anhand verschiedener Daten mit der Prognose von
zukünftiger Arbeitsleistung befassen. Die US-Versicherung Aviva wiederum versucht mit persönlichen Daten
wie Konsumverhalten oder Einkommen eine Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit Erkrankungen wie
Diabetes oder Depressionen zu erleiden, zu treffen.16
Durch die Möglichkeit riesige Mengen an Daten speichern zu können, ist es nicht unbedingt notwendig im
Voraus ein Ziel zu definieren, man kann im Bedarfsfall schließlich immer darauf zurückgreifen. Wem im
Endeffekt die Entscheidungsgewalt über diese Daten obliegt, kann von uns „Datenproduzenten“ kaum noch
nachvollzogen werden. Ein gegenwärtiges Problem, auf das es in dem Zusammenhang hinzuweisen gilt, ist
das des Datendiebstahls.

TIPP:

•

Weiterführende Informationen zum Thema Datenklau sind unter anderem hier zu finden:

http://imb.donau-uni.ac.at/datenklau/datenklau-in-der-realen-welt/

16 Vgl. http://crackedlabs.org/studie-kommerzielle-ueberwachung
7

Beim sogenannten Aadhaar Projekt der indischen Regierung wurden bisher die Daten und biometrischen Merkmale von ca. 700
Millionen Menschen registriert. Diese sollen online zur Verfügung gestellt werden. Laut der Direktorin des Projektes sind die Daten
sicher vor Diebstahl und Missbrauch.

TIPP:

•

Die Broschüre „erst denken, dann klicken – schutz der privatsphäre im internet“ beschäftigt
sich umfassend mit den Themen Datenschutz und Privatsphäre im Internet. Mit lebensnahen
Beispielen können den SchülerInnen möglicher Datenmissbrauch sowie eventuelle persönliche
Folgen anschaulich näher gebracht werden. Weiters werden sowohl technische (Wie schütze
ich meinen Computer? Wie kann ich Spuren vermeiden?), als auch rechtliche Fragestellungen
über

Rechte

und

Pflichten

im

online

Verhalten

erläutert.

www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Schulmaterial_Schutz_der_Privatsphaere_im_Inter
net.pdf

UNTERRICHT:

•

Brainstorming/Diskussion:
In London trifft Werner Boote auf Emma Carr von Big Brother Watch. Sie meint im Gespräch,
dass man sich gut überlegen sollte welche Daten man der Regierung oder privaten Firmen zur
Verfügen stellt, da man nicht weiß, wie diese Daten in Zukunft verwendet werden. Als Beispiel
nennt sie das britische Gesundheitsministerium welches, von Supermärkten Zugang zu den
Daten von Kundenkarten verlangte, damit Hausärzte über Einkaufs- und Essensgewohnheiten
Bescheid wissen.
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Aufgabe:
Fasst in einem Brainstorming zusammen, wie viele verschiedene Kundenkarten ihr besitzt und
diskutiert, welche Rückschlüsse von eurem Einkaufsverhalten eventuell auf euch gemacht werden
können. Habt ihr die Möglichkeit, selbst über diese Daten zu bestimmen? Wäre es für euch in
Ordnung, wenn diese Daten z.B. an eure Krankenversicherung weitergegeben werden? Welche
Folgen könnte das für euch haben?

•

Gruppenarbeit/Diskussion:

Werner Boote trifft Jeff Morris, den Direktor der Firma GOODDATA. GOODDATA nimmt anhand
der Auswertung von User-Kommentaren Stimmungsanalysen in Sozialen Netzwerken vor. Das
Ziel ist es herauszufinden, wie Empfindungen des Einzelnen oder der Masse beeinflusst werden
können. Werner Boote spricht davon, das Gefühl zu haben, dabei selbst irgendwie zum Produkt
zu werden.
Aufgabe:
Bildet Gruppen und

sucht in einem Sozialen Netzwerk wie z.B. Facebook nach einem

öffentlichen Posting (z.B. von einem großen Kaufhaus oder einer großen Veranstaltung).
Analysiert zuerst den Inhalt des Posting und beschreibt, was das Unternehmen eurer Meinung
nach damit erreichen will. Handelt es sich z.B. um Werbung für ein Produkt oder eine
Veranstaltung? Soll über das Posting Interesse oder sogar Neugierde geweckt werden? Vielleicht
handelt es sich auch um eine direkte Kaufaufforderung? Danach lest euch die Userkommentare
dazu durch. Welche Stimmung geben diese eurer Meinung nach großteils wieder? Durch den
Gebrauch welcher Worte entsteht diese Stimmung? Erläutert eure Meinung anhand von
Beispielen. Vergleicht und diskutiert die Ergebnisse eurer Analyse.

6. Anonym im Netz – digitale Selbstverteidigung
Mit der Nutzung digitaler Medien erzeugt und hinterlässt jeder Einzelne von uns Datenspuren. Das Internet
hat sich dank Smartphone in den letzten Jahren für den Großteil der Bevölkerung zum ständigen Begleiter
entwickelt.
Anteil der Internetnutzer in Österreich nach Zielgruppen im Jahr 2015 (Auszug): 17

17 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/298276/umfrage/internetnutzer-in-oesterreich-nach-zielgruppen/
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Es scheint eine schier unerschöpfliche Quelle an Informationen und Unterhaltung bereitzuhalten. Wir
schauen Videos, lesen Zeitung, posten in Sozialen Netzwerken und chatten mit unseren Freunden. Da das
Internet meistens über eine günstige Grundgebühr genutzt wird, entsteht zudem leicht das Gefühl, all diese
Annehmlichkeiten geradezu kostenlos nutzen zu können. Das es unsere Daten kostet und wie hoch dieser
Preis sein könnte ist, wird im Normalfall nicht bewusst wahrgenommen oder auch verharmlost.
Auch ohne selbst aktiv im Internet zu sein, produziert man z.B. mit dem Mobiltelefon andauernd Daten, die
wertvolle Informationen über uns und unser Leben bereithalten können. Es ist in unserer digitalisierten
Gesellschaft eine Schlüsselkompetenz, den kritischen Umgang mit den Neuen Medien zu beherrschen. In
diesem Sinne ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es trotz stetig zunehmender Überwachung zur Zeit
noch Möglichkeiten gibt, sich dem auch teilweise zu entziehen. In der Praxis bedeutet das vor allem auf
anonymisierende Tools beim Internetsurfen zurückzugreifen. Der auch von Werner Boote interviewte Hacker
Jacob Appelbaum bezeichnet Smartphones als „Peilsender...mit denen wir auch telefonieren können“ 18. Will
man nun, wie Appelbaum es vorschlägt, nicht komplett auf sein Smartphone verzichten ist es mit Sicherheit
schon hilfreich, sich mit möglichen und vielleicht auch unerwünschten, Folgen des Gebrauchs
auseinanderzusetzen. Vor allem Apps entpuppen sich auf den zweiten Blick oft als richtige Datensauger.
Sind unsere Daten erst mal produziert und aufgezeichnet, haben wir in der Regel keine Möglichkeit mehr,
diese Aufzeichnung in irgendeiner Art und Weise zu ändern oder gar zu löschen.

TIPPS:

•

Die Website klicksafe.de bietet unter anderem Informationen zum Thema Apps und
Datenschutz. Auf der folgenden Seite findet man praktische Tipps, den Gebrauch mithilfe
diverser Einstellungen sicherer zu gestalten:
www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/apps-datenschutz/

•

Die Website watchyourweb.de richtet sich vor allem an Jugendliche und behandelt Themen wie
Schutz der Privatsphäre in Sozialen Netzwerken, Datenschutz im Internet, Browser- sowie
Handysicherheit und viele mehr. Dabei werden neben einer umfassenden Aufklärung über die
Entstehung von Daten vor allem auch gut nachvollziehbare Anleitungen zur Vermeidung
unnötiger Datenspuren bereitgestellt: http://www.watchyourweb.de/p1836601964_451.html

18 zit. nach www.zeit.de/digital/datenschutz/2012-02/jacob-appelbaum-interview/seite-2
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7. Zukunftsperspektiven
Was am Ende bleibt, ist die Frage wie sich die Zukunft der Menschheit unter diesen immer umfassenderen
Überwachungssystemen entwickeln wird. Der technische Fortschritt schreitet rasend schnell voran und jeder
will daran teilhaben. Das der Preis dafür hoch ist, wissen wir. Wie hoch genau wird sich erst noch zeigen.
Auch der Hacker Harper Reed meint im Gespräch mit Werner Boote, dass wir im Prinzip noch am Anfang
stehen und eigentlich keine Ahnung haben, wie uns Daten in Zukunft beeinflussen werden. Es ist einfach
unmöglich, darüber eine Aussage zu treffen, weil wir schlicht nicht wissen, welche Entwicklung die Zukunft
einschlagen wird.
Einen interessanten Blick auf die momentane Entwicklung nimmt der Soziologe und Philosoph Zygmunt
Bauman hier ein. Er weist im Film darauf hin, wie sich die Bedeutung des Begriffs Privatsphäre im Laufe der
Zeit verändert hat. Wurde sie früher als kostbares Gut verstanden, ist sie heute und vor allem für die
Generation, die nach der Erfindung von Facebook geboren wurde, durchaus auch mit negativen Gefühlen
assoziiert und kann Verlassenheit, Einsamkeit und Ohnmacht bedeuten. Getrieben vom Bedürfnis dem
Gefühl der Einsamkeit entfliehen zu wollen und auch der Wunsch von Bedeutung sein zu wollen, leben wir
ständig online und produzieren nun diese Unmengen an Daten mit welchen wir im Endeffekt den viel
besagten Big Brother selbst erschaffen.19
Eric Pan, ein weiterer Gesprächspartner im Film meint, dass unsere Neugierde mit Privatsphäre nicht
vereinzubaren ist. „Menschen haben den Drang alles wissen zu wollen, Geheimnisse zu lüften.“ 20

Unterricht:

•

Gruppenarbeit/Diskussion:
Wie kann die Zukunft aussehen? Gibt es Ideen, für ein Gegenprogramm zu der zunehmenden
Überwachung? Lest folgenden Zeitungsartikel und fasst die unterschiedlichen Ansätze zusammen:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ueberwachung/literarische-utopien-wir-brauchen-eineneue-science-fiction-12805052.html Sind sie nach Eurer Meinung realistisch?

•

Gruppenarbeit/Brainstorming:
Welche Science Fiction Filme kennt ihr zum Thema, wie wird die Welt dort beschrieben? Denkt
darüber nach, selbst einen Science Fiction Film zu drehen. Wie sieht die Welt eurer Meinung nach
in 30 Jahren aus? Welche Themen würdet ihr behandeln?
Eine Filmliste zum Thema findet ihr hier:
http://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-science-fiction-film/handlung-uberwachung

19 Vgl. Alles unter Kontrolle
20 zit. nach Eric Pan, Alles unter Kontrolle
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8. Links, Impressum
Verwendete und weiterführende Links zum Thema:
Links zum Film:
Fact Sheets und weitere Hintergrundinformationen finden Sie auf der offiziellen Homepage zum Film:
www.allesunterkontrolle.at
Facebook: www.facebook.com/allesunterkontrolle
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www.akvorrat.at
http://imb.donau-uni.ac.at/datenklau/datenklau-in-der-realen-welt/
www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Schulmaterial_Schutz_der_Privatsphaere_im_Internet.pdf
www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/apps-datenschutz/
http://www.watchyourweb.de/p1836601964_451.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ueberwachung/literarische-utopien-wir-brauchen-eine-neuescience-fiction-12805052.html
http://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-science-fiction-film/handlung-uberwachung
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Filmsprachliche und filmanalytische Grundbegriffe:

•

Glossar bei „24 – Das Wissensportal der deutschen Filmakademie“: www.vierundzwanzig.de/glossar

•

„Die Sprache des Films“ auf mediamanual.at des BMUKK:
www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/
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Mail: kline.natascha@gmx.net

13

9. Arbeitsblatt
Arbeitsaufgaben (mit Antworten):
•

Was macht Jacob Appelbaum mit dem Glas, welches er während des Gesprächs mit Werner Boote
benutzt, bevor er es zurückgibt.Was vor allem ist der Grund seines Verhaltens? (Er wischt seine
Fingerabdrücke ab, um keine biometrischen Daten zu hinterlassen.) Welchen Fachbegriff verwendet
Appelbaum in Folge? (Biometrie)
Aufgabe: Recherchiert die Bedeutung dieses Begriffs bzw. dieses Systems und findet Beispiele wo
es zum Einsatz kommt.

•

Was sollten nach der Meinung Jacob Appelbaums die Menschen besonders beunruhigend am
Umgang mit deren Daten finden. (Wir haben keinerlei Entscheidungsmacht darüber, was damit
passiert.) Welches Problem sieht er an Facebook? ( Es ist die größte Datenbank an Juden,
Homosexuellen usw.. Ändern sich nun z.B. Regierungsinteressen könnte das zu Missbrauch führen.)

•

Bruce Schneier weist darauf hin, dass sich Interessen von Regierungen ändern können und
niemand vorhersagen kann wer oder was in Zukunft als interessant eingestuft wird. Welchen Vorfall
bringt Schneier als Beispiel für die schlagartige Änderung von Regierungsinteressen und welcher
Teil unserer Bevölkerung ist davon betroffen? (Schneier bringt als Beispiel 9/11 und den daraus
resultierenden Pauschalverdächtigungen, unter welchen muslimische Menschen seitdem stehen.)
Aufgabe: Recherchiert welche Änderungen im Datenschutz oder dem Recht auf Privatsphäre es
seit diesem Vorfall gegeben hat.

•

In Chicago trifft Werner Boote den Gangsterrapper Belo. Dabei sprechen sie auch über
Privatsphäre. Was bedeutet Privatsphäre für Belo? (Privatsphäre gibt ihm ein Gefühl von Sicherheit.)
Achtet darauf als welches Recht Werner Boote von Privatsphäre spricht? (Privatsphäre ist ein
Menschenrecht.) Aufgabe: Recherchiert was dieses Recht in Bezug auf Privatsphäre bedeutet.

•

Werner Boote reist nach Indien um über das sogenannte Aadhaar Projekt zu berichten. Was wird
durch die Registrierung ermöglicht? (Laut Regierung soll damit sichergestellt werden, dass
Sozialleistungen nur an rechtmäßige Bezieher gehen können. Werner Boote weist darauf hin, dass
sich dadurch aber auch viele Menschen für die Einkommenssteuer qualifizieren.) Im Gespräch mit
der Direktorin des Projektes versichert diese, dass garantiert alle Daten sicher und vor Diebstahl und
Missbrauch geschützt sind. Welche Meinung hat Werner Boote zu diesem Thema? (Er weist nach
dem Gespräch darauf hin, dass schon unzählige, verschiedene Gruppierungen Ziel von
Hackerangriffen waren und kein System 100% Sicherheit bieten kann.)
Aufgabe: Recherchiert jeweils einen aktuellen Fall zum Thema Datendiebstahl.

•

Im Gespräch mit Mikko Hyppönen fragt Werner Boote, warum dieser, George Orwell als Optimist
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bezeichnet. (Hyppönen bezeichnet Orwell als Optimist weil Orwell zwar schon damals erkannte,
dass sich die Technologie der Zukunft gegen die Bürger wenden wird. Aber selbst er ahnte nicht, wie
schlimm es wirklich werden würde.) Welches Beispiel führt Hyppönen an, wie Regierungen unsere
Gedanken ausspionieren können? (Es genügt, unsere Suchmaschinenanfragen zu überwachen: wir
lügen Google nicht an.)
Aufgabe: Recherchiert über welchen Roman von George Orwell Mikko Hyppönen spricht. Im
Roman wird auch ein Diktator beschrieben. Wie lautet dessen Name? Wofür steht dieser Name oder
Begriff heutzutage? Sucht nach Bereichen/Vereinen/Institutionen wo dieser eingesetzt wird.
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Arbeitsaufgaben (ohne Antworten):

•

Was macht Jacob Appelbaum mit dem Glas, welches er während des Gesprächs mit Werner Boote
benutzt, bevor er es zurückgibt.Was vor allem ist der Grund seines Verhaltens?
Welchen Fachbegriff verwendet Appelbaum in Folge?
Aufgabe: Recherchiert die Bedeutung dieses Begriffs bzw. dieses Systems und findet Beispiele wo
es zum Einsatz kommt.

•

Was sollten nach der Meinung Jacob Appelbaums die Menschen besonders beunruhigend am
Umgang mit deren Daten finden.
Welches Problem sieht er an Facebook?

•

Bruce Schneier weist darauf hin, dass sich Interessen von Regierungen ändern können und
niemand vorhersagen kann wer oder was in Zukunft als interessant eingestuft wird. Welchen Vorfall
bringt Schneier als Beispiel für die schlagartige Änderung von Regierungsinteressen und welcher
Teil unserer Bevölkerung ist davon betroffen?
Aufgabe: Recherchiert welche Änderungen im Datenschutz oder dem Recht auf Privatsphäre es
seit diesem Vorfall gegeben hat.

•

In Chicago trifft Werner Boote den Gangsterrapper Belo. Dabei sprechen sie auch über
Privatsphäre. Was bedeutet Privatsphäre für Belo? Achtet darauf als welches Recht Werner Boote
von Privatsphäre spricht?
Aufgabe: Recherchiert was dieses Recht in Bezug auf Privatsphäre bedeutet.

•

Werner Boote reist nach Indien um über das sogenannte Aadhaar Projekt zu berichten. Was wird
durch die Registrierung ermöglicht? Im Gespräch mit der Direktorin des Projektes versichert diese,
dass garantiert alle Daten sicher und vor Diebstahl und Missbrauch geschützt sind. Welche Meinung
hat Werner Boote zu diesem Thema?
Aufgabe: Recherchiert jeweils einen aktuellen Fall zum Thema Datendiebstahl.

•

Im Gespräch mit Mikko Hyppönen fragt Werner Boote, warum dieser, George Orwell als Optimist
bezeichnet. Was antwortet er? Welches Beispiel führt Hyppönen an, wie Regierungen unsere
Gedanken ausspionieren können?
Aufgabe: Recherchiert über welchen Roman von George Orwell Mikko Hyppönen spricht. Im
Roman wird auch ein Diktator beschrieben. Wie lautet dessen Name? Wofür steht dieser Name
oder Begriff heutzutage? Sucht nach Bereichen/Vereinen/Institutionen wo dieser eingesetzt wird.
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