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Erhebung und Verarbeitung von Daten bei Suchmaschinen am Beispiel der Google Suche 
 
Aufgaben:  
 

1. Lies den Text und schreibe die Bedeutung der Begriffe „explizit erhobene Daten“ und 
„implizit erhobene Daten“ in die Tabelle (EA). 

2. Überlegt, welche Daten bei euer vorherigen Google Suche explizit und implizit erhoben 
wurden und ordnet sie passend in die Tabelle ein (GA). 

 
Text: Explizit und implizit erhobene Daten 
 
In einer Nachricht wie zum Beispiel „Ich habe am 19.1.2002 Geburtstag“ können ausdrücklich 
formulierte, explizite Botschaften oder Informationen stehen oder nicht benannte, indirekte 
Informationen. Man weiß, dass die Person im Januar Geburtstag hat. Die explizit erhobenen Daten 
sind also jene, die der Nutzende direkt und aktiv eingegeben bzw. erzeugt hat. Die Angabe des 
Geburtsdatums wird meistens in Benutzerkonten, wie zum Beispiel die von Google, erfragt. 
Zusätzlich weiß man aber auch, dass die Person in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden ist. Das hat die 
Person einem aber nicht gesagt. Diese Information konnte implizit aus der Nachricht erschlossen 
werden, bzw. sie wurde implizit erhoben. 
Explizit und implizit erhobene Daten stehen also in der Regel in der Verbindung zum Nutzenden und 
stellen oft personenbezogene Daten dar. Über die explizite Datenerhebung sind sich Nutzenden in der 
Regel bewusst. Dazu gehören z.B. bei Social Media Plattformen gepostete Texte und Bilder oder 
beim Telefonieren über das Mobilfunknetz die Telefonnummer desjenigen, den man anrufen möchte. 
Im Gegensatz dazu, werden implizit erhobene Daten indirekt durch Beobachtung (Tracking) oder 
Verarbeitung bereits erhobener Daten erhoben und generiert. Dieser Datenerhebung sind sich 
Nutzende oft nicht bewusst. Diese Daten werden während der Nutzung von Google Suche, Instagram, 
YouTube und co. „nebenbei“ erhoben oder generiert. Im Beispiel einer Social Media Plattform sind 
dies etwa Likes und Klicks. 
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