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Erhebung und Verarbeitung von Daten bei Suchmaschinen am Beispiel der Google Suche 
 
Text: Primäre und sekundäre Zwecke der Verarbeitung und Verwendung 
 
Die primären und sekundären Zwecke beziehen sich auf die Absicht, mit der diese zuvor erhobenen 
Daten in und durch zum Beispiel Google Suche verarbeitet und verwendet werden. Primäre Zwecke 
umfasst, dass die erhobenen Daten dazu verarbeitet und verwendet werden, um weiterhin die Features 
(Funktionen und Eigenschaften) anbieten zu können. 
Die primären Zwecke beziehen sich auf eine Nutzerperspektive auf die Verarbeitung und Verwendung. 
Die Daten werden verarbeitet und verwendet, um Nutzenden nachgefragte Funktionen anbieten zu 
können. Im Beispiel der Suchmaschine ist dies etwa das Anzeigen von Suchergebnissen. 
Personalisierte Ergebnisse gehören nur dann zu primären Zwecken, wenn es vom Nutzer ausdrücklich 
zugelassen worden ist, die Daten zur Personalisierung zu verwenden. Diese Verwendung ist in dem 
Fall noch ein primärer Zweck. 
Sekundäre Zwecke bedeutet, dass die Daten verarbeitet und verwendet werden, um weitere Zwecke 
zu verfolgen z.B. weitere wirtschaftliche oder wissenschaftliche Zwecke. Diese 
„Zweitverwertung“ der Daten bezieht sich auf einer Anbieterperspektive auf die Verarbeitung und 
Verwendung der erhobenen Daten: Wozu kann ein Anbieter einer derartigen Plattform die erhobenen 
Daten noch nutzen? Im Kontext von Streamingdiensten (z.B. Spotify) könnte dies etwa umfassen, 
dass Nutzungsdaten (z.B. gehörte Musik) zur Analyse der Emotionen der Nutzenden verwendet 
werden. 
 
Aufgaben: 
 

1. Lies den Text und schreibe die Bedeutung der Begriffe „primäre Zwecke“ und „sekundäre 
Zwecke“ in das Textfeld (EA). 

2. Welche Zwecke könnte Google mit den Daten aus der vorherigen Suche verfolgen? Ordnet 
eure Ergebnisse den primären Zwecken und sekundären Zwecken zu (EA). 

3. Diskutiert mit eurem Partner die Vor – und Nachteile der Datenerhebung durch Google.  
4. Beziehe zu folgender Aussage, begründet, Stellung: 

„Im Grunde besteht die Wahl zwischen einer bedingungslosen Zustimmung (der 
Datenverarbeitung durch Google) oder einem vollständigen Ausschluss von der Nutzung.“ 

 
 
 
 


