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Abstract 

Im Zuge eines neuen Social-Media-Trends, der so genannten „Ten-Year-Challenge“ auf 

Facebook, vermuten Kritikerinnen und Kritiker, dass Facebook mit Hilfe der Postings 

private Daten sammelt, um so Gesichtserkennungsalgorithmen zu optimieren und altersre-

levante Merkmale ihrer Mitglieder zu erfassen. Vor diesem Hintergrund untersucht das 

Essay das Konzept des Datenschutzes im Hinblick auf die sozial vernetzte Plattform und den 

vorherrschenden Trend. Die Argumentation basiert auf Aspekten der „Post-Privacy“, die ein 

Ende der Privatsphäre im Internet annehmen und auf den Prinzipien der wissenschaftli-

chen Gegenseite dieses Konzepts. Als Fazit lässt sich sagen, dass die individuelle Autonomie 

und ein tieferes Bewusstsein für die öffentliche und private Sphäre als wesentlich für die 

Wahrung der Privatsphäre im Internet angesehen werden. 

Keywords 

Online-Privatheit, Soziale Medien, Facebook, Ten-Year-Challenge, Post-Privacy, Online-

Phänomen, Big Data, Datamining 

 

1. Einleitung 

Das Jahr ist noch nicht alt, trotzdem werfen viele Menschen derzeit einen Blick zurück in die 

Vergangenheit: Das Internet-Phänomen „Ten-Year-Challenge“ bringt Tausende von Inter-

netnutzerinnen und -nutzer dazu, ihre Entwicklung der letzten zehn Jahre auf sozialen 

Medien zu teilen. Unter den Hashtags #2009vs2019 und #10YearChallenge werden Fotocol-

lagen auf Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht, welche ein Foto der Person aus 

dem Jahr 2009 und ein Foto derselben Person aus dem Jahr 2019 zeigen. Im Vordergrund 
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stehen dabei die Veränderung und Entwicklung, die die Social-Media-Nutzerinnen 

und -Nutzer durchlaufen haben. Was zunächst nur wie ein lustiger Trend wirkt, zieht auch 

Kritik nach sich. Kritikerinnen und Kritiker vermuten, Facebook und weitere Firmen sam-

meln mithilfe der „Ten-Year-Challenge“-Beiträge private Daten, um insbesondere Ge-

sichtserkennungs-Algorithmen zu optimieren und altersrelevante Charakteristika ihrer 

Mitglieder zu kumulieren. Unabhängig von der Absicht, die dahintersteht – inwieweit die 

Daten, die wir erstellen und weitergeben Verwendung finden, wissen wir nicht. Trotz allem 

teilen die Menschen, augenscheinlich ohne Bedenken, ihre persönlichen Daten online. (Vgl. 

O’Neill 2019: o.S.)  

Hierbei ist insbesondere ein Blick auf das Private und Persönliche, das im Web kursiert, zu 

werfen: Im Zuge der Nutzung von sozialen Medien und deren sozialen Trends, wie beispiels-

weise die beschriebene Foto-Challenge, ist heutzutage von einer „Kultur der Freizügigkeit die 

Rede“ (Trültzsch-Wijnen/Pscheida 2015: 1). Bei vielen Menschen existiert hier bereits ein 

Problembewusstsein, dennoch werden weiterhin viele Details aus unserem Privatleben auf 

sozialen Plattformen geteilt. Was passiert, wenn wir an der beschriebenen Social-Media-

Challenge teilnehmen? Dank der ‚Gefällt-mir‘-Angaben fühlen wir uns bestätigt, wir werden 

gelobt, dass wir nach zehn Jahren immer noch so jung aussehen. Sind wir Teil eines Trends, 

bekommen wir ein Gefühl der Zugehörigkeit. Das klingt zu schön, um wahr zu sein – ist es 

das auch?  

Die aktuelle Forschungslage zeigt, dass Privatsphäre als vielschichtiges und dynamisches 

Paradigma zu bewerten ist. Aus diesem Grund bedarf das Konzept der Online-Privatheit im 

Hinblick auf die „Ten-Year-Challenge“ einer differenzierten Betrachtung. (Vgl. Trep-

te/Dienlin 2014: 53f) Das vorliegende Essay nimmt somit unterschiedliche Forschungsansät-

ze und -überlegungen hinsichtlich der Privatsphäre im Netz in den Blick. Im Fokus steht 

dabei die Frage, inwiefern Privatheit in einer von digitalen Prozessen und digitaler Kommu-

nikation durchdrungenen Gesellschaft – insbesondere mit detailliertem Blick auf die Platt-

form Facebook und den aktuellen Trend #2009vs2019 – noch existiert oder überhaupt 

existieren kann. Schon die Entwicklung des Begriffs hinterlässt Unklarheiten. In der Wissen-

schaft herrscht ein reger Diskurs zum Phänomen der Online-Privatsphäre – zu Recht, wie die 

folgenden Abschnitte darlegen.  

2. Zur Entwicklung von Öffentlichkeit und Privatheit 

Der Begriff privat leitet sich etymologisch aus dem Lateinischen ab: Privus bedeutet „für sich 

stehend“ oder „einzeln“, während sich privatus als „einem Privatmann gehörig“ oder „per-
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sönlich“ übersetzen lässt. (Vgl. Einspänner-Pflock 2017: 20) Die Bezeichnung Privatheit wird 

insbesondere im Alltag oft mit dem Begriff der Privatsphäre gleichgesetzt. Zunächst soll der 

Blick auf die differenztheoretische Absetzung gegenüber dem Begriff der Öffentlichkeit 

gelenkt werden. Während Privatheit nicht ohne Öffentlichkeit existieren kann, werden beide 

Paradigmen als sich entgegengesetzt gesehen. Die Konzepte gelten dabei als unvereinbar, es 

herrscht somit ein strikter Dualismus vor. (Vgl. Weintraub 1997: 1; Einspänner-Pflock 2017: 

20) Generell kann Öffentlichkeit dabei, unabhängig von politischen Assoziationen, als „et-

was, worauf nicht nur ein beschränkter Personenkreis, sondern eine Allgemeinheit Zugriff 

hat“, definiert werden (Einspänner-Pflock 2017: 20). Im Zuge des Diskurses rund um die 

Privatsphäre im Netz lohnt eine historische Betrachtung der Presse im 18. Jahrhundert. 

Diese erlaubte es, Texte in hoher Menge zu reproduzieren und Informationen so einer immer 

größer werdenden Anzahl an Rezipientinnen und Rezipienten zur Verfügung zu stellen. Die 

Zugangsbarrieren zu Informationen fielen, die Nachfrage an gedruckten Nachrichten stieg – 

es entwickelte sich ein informationelles Selbstverständnis. Somit entstand eine neue Defini-

tion von Öffentlichkeit, die eng verknüpft mit Publizität zu verstehen ist. Was der Kommuni-

kation allgemein und uneingeschränkt zugänglich ist, gehört somit zu dem Konzept des 

Öffentlichen. (Vgl. Pöttker 2006: 205)  

Was bedeutet dies nun für den Aspekt der Privatheit? Nicht jeder Inhalt, der publiziert wird, 

kann oder muss eine öffentliche Relevanz innehaben. Wie eine Facebook-Freundin oder ein 

Facebook-Freund vor zehn Jahren ausgesehen hat und wie sie oder er sich bis 2019 entwi-

ckelte, hat nicht wirklich einen tiefergreifenden Informationswert. Aus diesem Grund ist die 

Ebene der Akteurinnen und Akteure näher zu betrachten. Altman und Westin definieren in 

diesem Zusammenhang Privatsphäre als den Anspruch von Individuen, Gruppen oder 

Institutionen, selbst zu bestimmen, wie, wann und in welchem Umfang Informationen über 

sie an andere weitergegeben werden. Zudem ist Privatheit als freiwilliger Rückzug einer 

Person aus der Gesellschaft zu verstehen. (Vgl. Altman 1975: 24/Westin 1970: 31) Nach 

Rössler existieren drei Dimensionen der Privatheit auf Seite der Akteurinnen und Akteure. 

Das Recht einer selbstbestimmten Entscheidung über die eigene Lebensführung als erste 

Dimension wird hierbei als „dezisionale Privatheit“ bezeichnet. Weiterführend gilt die „lokale 

Privatheit“ als die Möglichkeit zum Rückzug in einen bestimmten Ort, wie beispielsweise die 

eigene Wohnung. Zuletzt und für dieses Essay ausschlaggebend gilt die „informationelle 

Privatheit“, welche die Autonomie des Individuums bezeichnet, Entscheidungen über den 

Zugang zu Informationen über die eigene Person zu treffen. (Vgl. Rössler 2001: 23ff)  

Erkennbar hierbei ist, dass es für eine Definition des Begriffes der Privatheit einer interdis-

ziplinären Herangehensweise bedarf. Das vielschichtige Phänomen der Privatsphäre wird 
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aufgrund der Aspekte der Selbstbestimmung und Autonomie von jedem Menschen differen-

ziert wahrgenommen sowie definiert. Von einem Ende der Privatsphäre zu sprechen er-

scheint in diesem Zusammenhang problematisch, denn was für ein Individuum als privat 

gilt, muss für eine andere Person nicht genauso wahrgenommen werden. Facebook mag 

somit Daten für seine Gesichtserkennungssoftware sammeln, jedoch spielt das nicht für jede 

Nutzerin oder jeden Nutzer eine Rolle. Insbesondere im Internet scheinen sich die Dimensi-

onen von Privatheit neu zusammenzusetzen. Mit Blick auf soziale Medien und den Umstand, 

dass die Nutzenden dabei gleichzeitig zu Senderinnen und Sendern und Empfängerinnen 

und Empfängern der Inhalte werden, gilt es im folgenden Kapitel, den Fokus auf Online-

Privatheit und die individuellen Akteurinnen und Akteure zu legen.  

3. Privatheit in der Mediengesellschaft – Das Ende einer Ära?  

Der digitale Wandel hat nicht nur den Alltag, sondern auch den Umgang mit Daten von 

Privatpersonen auf eine nicht absehbare Weise verändert. Autoren wie Jarvis oder Heller 

sprechen sogar von einem Ende der Privatsphäre – das Zeitalter der „Post-Privacy“ sei 

angebrochen. (Vgl. Heller 2011: 7ff/Jarvis 2011: 3ff) Dass sich diesbezüglich jedoch die 

Meinungen scheiden, ist anhand der Veröffentlichung „Privacy Online“ von Trepte und 

Reinecke (2011) zu erkennen. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

vertreten die aufgeführte These von Jarvis und Heller nicht. Inwiefern kann man in Bezug 

auf die „Ten-Year-Challenge“ von einer Gefährdung der Privatheit der Nutzerinnen und 

Nutzer sprechen? Ist das Konzept der Privatheit auf Facebook überhaupt noch existent?  

Die aktuelle Formation der Gesellschaft lässt sich als Mediengesellschaft verstehen, Zugehö-

rigkeit und Partizipationschancen in der Weltgesellschaft sind somit abhängig von der 

Teilhabe an medialer Kommunikation (vgl. Klaus/Lünenborg 2004: 193). Möchte man an der 

Gesellschaft teilnehmen, so sind soziale Medien in unserer Mediengesellschaft unverzichtbar. 

Durch die interaktive und partizipative Nutzung der sogenannten Social-Network-Sites 

erhalten Menschen die Möglichkeit, sich selbst und ihre Ansichten öffentlich zu präsentieren. 

Unkompliziert und schnell können Informationen so erstellt und geteilt werden. Im Gegen-

satz zu dem klassischen System der Massenmedien, bei dem die Informationen durch die 

Redaktionen und Journalistinnen und Journalisten eine Kontrollinstanz durchlaufen, kön-

nen nun Inhalte, auch durch die Zunahme an mobilen Endgeräten, immer und überall 

veröffentlicht werden. (Vgl. Trültzsch-Wijnen/Pscheida 2015: 8) In diesem Zusammenhang 

ist gleichermaßen die kommunikative Architektur sozialer Medien zu betrachten: Inhalte 

sozialer Medien sind persistent und somit permanent gespeichert. Neben ihrer Dauerhaf-

tigkeit gelten die geteilten Informationen als einfach kopierbar. Hinzu kommt eine fast 
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unbegrenzte Reichweite der Inhalte. Zuletzt ist die Durchsuchbarkeit der digital vernetzten 

Medien zu nennen – jegliche Inhalte lassen sich auch nach einigen Jahren mithilfe spezieller 

Suchmaschinen wiederfinden. (Vgl. Trepte/Dienlin 2014: 60) Grundlegend müssen diese 

Umstände keine negativen Aspekte nach sich ziehen – dennoch ist insbesondere durch den 

drohenden Kontrollverlust der Daten besondere Vorsicht geboten. Die stetige Verfügbarkeit 

vernetzter, digitaler Kommunikations- und Informationsmedien führt trotz aller Risiken 

dazu, dass Menschen mehr und mehr private Details ihres Lebens digital produzieren, 

speichern und der Öffentlichkeit zugänglich machen. (Vgl. Einspänner-Pflock 2017: 13) 

In diesem Sinne argumentieren die Vertreterinnen und Vertreter des Konzepts der „Post-

Privacy“. Das Internet – ob nun bei der Nutzung sozialer Medien, durch Eingabe von Begrif-

fen in Suchmaschinen oder während des Online-Einkaufs – sammle stetig und vor allem 

ohne Wissen und Selbstbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer Daten, die Aufschluss über 

persönliche Vorlieben und das persönliche Profil jedes Einzelnen geben. Selbst wenn Daten 

zurückhaltend preisgegeben werden, lassen sich über diese wenigen öffentlichen Daten 

Rückschlüsse auf weitere persönliche Informationen ziehen. Nehme man jedoch nicht an 

diesen digitalen Angeboten teil, so verliere man den Anschluss an die Gesellschaft. Das 

Internet wisse somit mehr über uns als wir selbst, eine Privatsphäre wie wir sie kennen, gebe 

es nicht mehr. (Vgl. Heller 2011: 14ff)  

Diese gar negative Perspektive sehen einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

kritisch. Die Studie von Jessica Einspänner-Pflock (2017), bei der sie Jugendliche zu ihrer 

Auffassung bezüglich der Online-Privatheit und deren Umgang mit persönlichen Daten in 

der digitalen Welt befragte, belegt, dass schon junge Menschen durchaus eine eindeutige 

Vorstellung davon besitzen, welche Daten privat sein sollen und welche nicht. (Vgl. Einspän-

ner-Pflock 2017: 274) Zusätzlich ist im Zuge der Nutzung digitaler Medien wie sozialen 

Netzwerken festzuhalten, dass diesen die Funktion der Anschlusskommunikation zugrunde 

liegt. Hier wird, abgesehen von den negativen Aspekten, auch ein Vorteil deutlich: Das 

Pflegen interpersonaler Beziehungen, das Agieren in sozialen Gruppierungen sowie die 

Rezeption von Medienprodukten gehören als feste Bestandteile zur heutigen sozialen Persön-

lichkeitsbildung und Entwicklung des Individuums in der Mediengesellschaft. Insbesondere 

Social-Network-Sites wie Facebook, übernehmen somit die Rolle von Sozialisationsinstan-

zen. (Vgl. Trültzsch-Wijnen/Pscheida 2015: 263)  

Die Auflösung der Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit können als Ergebnis des 

digitalen Wandels angesehen und weiter diskutiert werden. Ob man nun allzu pessimistisch 

auf die Zukunft blicken muss, wie Vertreterinnen und Vertreter des Paradigmas der Post 

Privacy das tun, ist zu hinterfragen. Technologischer Fortschritt determiniert die Hand-
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lungsmöglichkeiten in einer digitalen Gesellschaft. (Vgl. Einspänner-Pflock 2017: 274f) 

Nutzerinnen und Nutzer präsentieren sich mit ihren individuellen Erlebnissen und Interes-

sen, kulturellen Werten und persönlichen Meinungen einem Publikum – sie machen somit 

Teile ihrer Persönlichkeit öffentlich. (Vgl. Schmidt 2011: 107) Wird man sich dessen bewusst, 

so überlegt man einmal mehr, welche Daten man freiwillig preisgeben möchte und welche 

nicht. Beschäftigt man sich gleichermaßen tiefergehend mit den Einstellungen zur Pri-

vatsphäre auf Facebook, so kann man beispielsweise individuell die Gesichtserkennung 

ausschalten. Im Hinblick auf regulatorische Rahmenbedingungen ist dabei essentiell, dass 

Internetnutzerinnen und -nutzer die Chance behalten, kompetent zu handeln und selbstbe-

stimmt in der digitalen Welt zu agieren.  

4. Entwicklung eines Bewusstseins 

Die aktuelle Forschungslage zeigt, dass Privatsphäre als vielschichtiges und dynamisches 

Paradigma zu bewerten ist. Die Nutzung digitaler, vernetzter Medien birgt viele Gefahren, 

aber sie bieten auch die Möglichkeit der Teilnahme an unserer Mediengesellschaft und 

spielen als Sozialisationsinstanz bei der Identitätsbildung eine wichtige Rolle.  

Abschließend lässt sich vor diesem Hintergrund festhalten: Solange Privatheit und deren 

Verletzungen im Netz thematisiert werden und ein Skandalpotenzial innehaben, solange 

hierbei ein Prozess des gesellschaftlichen und kommunikativen Aushandelns stattfindet, 

solange ist auch die Antwort auf die Frage nach einem Ende der Privatheit verhandelbar. 

(Vgl. Grimm/Krah 2014: 21) Dass erst im Zuge des Trends Stimmen zum Datenschutz auf 

Facebook laut werden, erscheint eher absurd, denn man muss, wie auch das Konzept der Post 

Privacy aufzeigt, eines beachten: Durch jede Standortangabe, jedes Gefällt-mir, das wir 

verteilen, und jede Online-Zahlung, die wir tätigen, geben wir höchstwahrscheinlich weit 

mehr wertvolle und persönliche Daten für Unternehmen preis als mit zwei Bildern aus den 

Jahren 2009 und 2019. Die Abgrenzung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit ist einmal 

mehr zu definieren. Nicht nur mithilfe technischer Entwicklungen und Möglichkeiten, wie 

beispielsweise das Mitwirken an Datenschutzprozessen durch die Änderung von Privatsphä-

re-Einstellungen, ist gegen die Verwendung privater Daten vorzugehen. Besonders wichtig 

erscheint ein individuelles Bewusstsein über die Gefahren der Veröffentlichung von Daten 

und der Internetnutzung. Geht man selbstbestimmt und vor allem selbstbewusst mit vernetz-

ten digitalen Medien um und hinterfragt die Prozesse des Netzes und der Datenweitergabe, 

so kann eine persönliche Privatheit im Internet noch weitgehend bewahrt werden. Im Zuge 

der „Ten-Year-Challenge“ bedeutet das also: Wenn man vor Veröffentlichung eines Fotos 

etwas Zeit investiert und die individuellen Einstellungen zur Privatsphäre des eigenen Profils 
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überprüft, lässt sich herausfinden, dass man die Gesichtserkennung ganz einfach ausschalten 

kann. Wendet man diese Strategien bewusst und mit Bedacht in sozialen Medien an, so 

besteht die Möglichkeit, die Gefahren der Weiterverwendung persönlicher Daten einzugren-

zen.  

Nicht zuletzt liegt die Verantwortung aber auch bei den Unternehmen und bei der Justiz, die 

rechtliche Regelungen vorgeben muss. Es liegt nahe, dass durch die Einführung der Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) im Jahre 2018, die auf den Schutz natürlicher Personen 

im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zielt, ein neues Verständnis von 

Datenschutz in der Europäischen Union aufkeimt. (Vgl. Datenschutzbehörde 2018: o.S.) Die 

Argumente der „Post-Privacy“-Vertreterinnen und -Vertreter sind jedoch nicht zu missach-

ten. Es ist somit für unsere Zukunft zu hoffen, dass durch Förderung der Medienkompetenz, 

durch die Ausarbeitung und Modifikation von Gesetzen und durch die weiterhin bestehende 

Möglichkeit, weitgehend selbstbestimmt im Internet zu agieren, unsere Gesellschaft keiner 

permanenten Überwachung unterliegt und die Privatheit jedes Einzelnen trotz fortwährender 

Digitalisierung und der Einführung immer neuer Technologien bis zu einem gewissen Grad 

gewahrt werden kann.  

Abschließend ist anzumerken: Während frühere Generationen zunächst ein allgemeines 

Verständnis vom Internet und von dessen technologischen Entwicklungen aufbauen muss-

ten, besteht der Diskurs zur Privatheit in diesem Zusammenhang erst seit wenigen Jahren. 

Aspekte der Privatsphäre zu beleuchten ist demnach relevanter geworden. Es ist zu hoffen, 

dass neue Generationen von klein auf mit den entsprechenden Kompetenzen und einem 

bewussteren Verständnis von Öffentlichkeit und Privatheit aufwachsen. Die Einführung der 

DSGVO im Jahre 2018 ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung. Es sind somit nicht nur 

wir selbst, sondern auch der Staat und die Unternehmen, die Verantwortung in Bezug auf die 

Privatsphäre im Netz übernehmen müssen. Denn machen wir schon heute auf mögliche 

Risiken und Handlungsmöglichkeiten aufmerksam, ebnen wir auch den Weg für unsere 

Kinder, ihre privaten Daten in der digitalen Welt schützen zu können. 
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