
Wahlpflichtfach
Datenschutz und Datensicherheit (Kongehl)
Hauptaufgabe des so genannten Datenschutzes ist  nicht so sehr der Schutz von 
Daten, sondern die Wahrung des Rechts des Menschen auf eine freie, unbeobachte-
te private Lebensgestaltung und des damit verbundenen Rechts auf Selbstdarstel-
lung in der Gesellschaft. Dieses Recht hat er vor allem auch dann, wenn er Objekt 
der Informationstechnik sein oder werden soll. 
In  dieser  Vorlesung  soll  es  aber  nicht  nur  um  die  Grundlagen  und  Ziele  von 
Datenschutz und Datensicherheit gehen. Wegen der Aktualität des Themas werden 
ebenso die  Datenschutz-Skandale  der  letzten  Zeit  ein  Thema sein.  Ein  zentraler 
Punkt ist aber auch der unauflösbare Konflikt  zwischen den Sicherheitsinteressen 
der  Gesellschaft  (z.B.  Vorratsdatenspeicherung,  Online-Durchsuchung  privater 
Computer,  Sicherheitsvisionen eines Innenministers) und den von der Verfassung 
garantierten  Freiheitsrechten  der  Menschen.  Gerade  in  diesen  Tagen,  wo  in 
garantiert  konfliktreichen  Koalitionsverhandlungen  Schwarz  und  Gelb  eine  neue 
Bundesregierung  bilden  wollen,  wird  dies  eine  der  Sollbruchstellen  der  künftigen 
Regierungsarbeit sein. 
Woran  liegt  es  eigentlich,  dass  die  Politik  in  Sachen  Sicherheit  durchaus  unter-
schiedliche  Maßstäbe  setzt?  Im  Straßenverkehr  werden  beachtliche  Sicherheits-
risiken in Kauf genommen. „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist ja nur um den Preis einer 
großen Zahl an Todesopfern zu haben. Auch eine Verlängerung der Laufzeiten von 
Kernkraftwerken wird wieder ein Thema der neuen Bundesregierung sein. Und das, 
obwohl die neuen Pannen in Krümmel eine überdeutliche Sprache sprechen. 
Soziale  Netzwerke  sollten  in  diesem  Semester  ebenfalls  auf  der  Tagesordnung 
stehen.  Zum einen  braucht  man sie,  wenn  man dazugehören  will.  Zum anderen 
könnten sie einem irgendwann die Karriere oder sogar das Privatleben vermasseln.

 Der Dozent ist Professor für Datenschutz und IT-Sicherheit und Leiter der Ulmer 
Akademie für  Datenschutz und IT-Sicherheit  (udis).  Informationen über  ihn findet  
man auf den Webseiten www.udis.de und www.kongehl.de.

Der Kurs findet in drei Blöcken statt:

freitags ab 14:00 Uhr und
samstags ab 9:00 Uhr.

1. Block: 9. / 10. 
Oktober 2009

2. Block nach 
Vereinbarung

3. Block nach 
Vereinbarung

Ort: Hochschule Furtwangen    
Hörsaal C.004 

gez.  Prof. Dr. Gerhard Kongehl 

http://www.kongehl.de/
http://www.udis.de/

