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Das Internet 

 
„Immer wieder zeigen Studien, dass es Jugendlichen, anders als 
oft behauptet, nicht egal ist, was mit ihren Daten im Netz 
passiert.“ 

Deutschlandfunk Kultur, Vera Linß 
 
Das Comic-Format ist daher gut gewählt: Es spricht diejenigen 
an, die das World Wide Web am engsten in ihren Alltag 
einbinden und die Zukunft des Datenschutzes maßgeblich 
mitgestalten. Pessimistisch gedacht, sind die Jugendlichen 
allerdings auch diejenigen, die nach sozialen Trends leben, 
welche schnell zu Zwängen werden können. Wie Michael Keller 
und Josh Neufeld zeigen, gibt es bereits Studien zu der 
sogenannten „Selbstentschleierungstheorie“, der zufolge es zu 
einem Stigma werden könne, Daten nicht preiszugeben. 
 
Doch das kleine Häkchen neben den AGBs bietet viele Vorteile, 
wie Rabatte und schnellere Dienstleistung, denkt sich der 
Illustrator Josh Neufeld zu Anfang der Graphic Novel. Dass 
Argumente wie dieses auf bloßem Aberglauben beruhen, lassen 
sich Keller und Neufeld ausführlich von Professoren erklären 
und verstehen dabei, wie, selbst wenn man nichts zu verbergen 
hat, die Preisgabe von Daten im Internet schnell gefährlich 
werden kann.  
 
Zwar spielt die Graphic Novel vor der amerikanischen 
Rechtslage als Hintergrund, bildet auch für deutsche Nutzer eine 
ausführliche Warnung, ohne dabei den erhobenen Zeigefinger 
tadelnd zu schwenken.  
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Jean-Noël Lafargue lehrt an der École 
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an der Universität Paris VII. Er ist Experte 
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Der Illustrator 

Mathieu Burniat interessiert sich für Kunst, 

Küche und Naturwissenschaft. Zusammen 

mit einem bekannten Physiker hat er in 

einem Comic zur Quantentheorie bereits 

den Beweis angetreten, dass er 

komplizierte Zusammenhänge zu 

verbildlichen versteht.  
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