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§ Im Jahr 1966 wurde vom US-
Kongress die erste Gesetz-
gebung vorgeschlagen, die vor
den Risiken des Tabakkonsums
warnt.

§ Sofort begannen Tabakunter-
nehmen, gegen die Verwen-
dung von Warnhinweisen auf
Zigarettenpackungen anzukämp-
fen.
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§ Datenschutzrichtlinien und DatenschutzbesTmmungen
sind Instrumente, die das Recht der Nutzer auf
Privatsphäre gewährleisten sollen.

§ Regelungen wie die DSGVO informieren SN über die
Risiken einer Gesetzesverletzung (z. B. eine Geldstrafe).

§ Datenschutzrichtlinien werden verwendet, um die
ZusTmmung der Benutzer zum Sammeln ihrer
persönlichen InformaTonen anzufordern.

§ Nutzer von sozialen Netzwerken sollten sich (i) der
Inhalte, die sie offenbaren (ii) des Publikums, an das
diese gerichtet sind, und (iii) der potenziellen Risiken für
die Privatsphäre bewusst sein.

§ PT wie in der Abbildung erzeugen Bewusstsein für den
offengelegten Inhalt, um Benutzer bei der Vermeidung
unerwünschter Vorfälle zu unterstützen.

§ Eine Privacy-HeurisTk (PH) modelliert einen unerwünsch-
ten Vorfall als ein Tupel <PAs, Publikum, Risiko> wobei:
• PAs ist eine Reihe von privaten A^ributen (z.B. Personal-

ausweisnummer)
• Publikum ist eine Sammlung von Empfängern
• Risiko ist die Auswirkung und die Wahrscheinlichkeit

eines unerwünschten Vorfalls
§ Empirische InformaTonen über unerwünschte Vorfälle

in SN können in einer Datenbank von PH (PHDB)
gespeichert werden.

§ PT können die InformaTonen aus der PHDB verwenden,
um Benutzer auf die Risiken aufmerksam zu machen, die
mit einem Post verbunden sind.

§ Tabakunternehmen behaupteten, die Verbraucher
seien sich der Risiken des Rauchens bewusst.

§ Einige der Risiken der Selbstenthüllung in sozialen
Netzwerken (SN) wie Facebook sind:

Wie Tabakunternehmen ignorieren SN die Datenschutzrisiken 
des InformaAonsaustauschs in ihren Datenschutzrichtlinien

§ In den Datenschutzrichtlinien wird sehr wenig Wert auf
die Information über die möglichen Risiken des
Informationsaustauschs gelegt.

Wie können wir präventive Technologien (PT) für 
Risikokommunikation und -management in SN entwickeln?

• Verlust des Arbeitsplatzes
• Reputationsschaden

• UngerechBer1gte
Diskriminierung

§ PT sollten einer Reihe von grundlegenden Design-
prinzipien folgen, um das Engagement der Nutzer zu
erhöhen:
• Adap1v: PT sollten die Datenschutzeinstellungen und

Absichten der Benutzer berücksichTgen.
• Emo1onal: PT sollten die emoTonale Klu_ zwischen den

Nutzern und ihren privaten digitalen Daten überbrücken.
• Unterstützend: PT sollten HeurisTken empfehlen, um

unerwünschte Vorfälle zu vermeiden.


