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Abstract: Durch die stetig fortschreitende Digitalisierung interagieren Menschen zunehmend mit
Daten im digitalen Raum, die von (mobilen) Endgeräten generiert und auf (Cloud-)Servern gespei-
chert werden. Da diese Daten persönliche Informationen der Nutzenden enthalten können, spielt die
Privatsphäre von Nutzenden eine zentrale Rolle in der Digitalisierung. Die vorliegende Dissertation
untersucht verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für Nutzende bei der Formulierung, Umset-
zung und Überprüfung von individuellen Privatsphäreentscheidungen im digitalen Raum, welche im
Konzept Privacy-Sovereign Interaction zusammengefasst sind. Hierfür wurden die drei konkreten
Untersuchungsgegenstände 1) Zwei-Faktor-Authentisierung, 2) Individuelle Verifizierbarkeit bei In-
ternetwahlen und 3) Privatsphäre von Besuchern in IoT-Umgebungen in der Tiefe beleuchtet und
in insgesamt fünfzehn empirischen Studien. Auf Basis der Studienergebnisse werden konkrete An-
forderungen, Empfehlungen und Herausforderungen für Privacy-Sovereign Interaction im digitalen
Raum abgeleitet.

1 Motivation und Einführung

Die stetig fortschreitende Digitalisierung resultiert in einer vermehrten Interaktion mit Da-
ten im digitalen Raum. Aufgrund des möglichen Personenbezugs solcher Daten spielt in-
dividuelle Privatsphäre von Nutzenden eine zentrale Rolle in der Digitalisierung. Bereits
durchgeführte Studien in der Literatur - bspw. [Em17] - zeigten bereits wiederholt auf,
dass gängige Technologien häufig jedoch weder Fähigkeiten noch Wissen ihrer Nutzen-
den genügend berücksichtigen oder sogar keinerlei Funktionalität für individuellen Pri-
vatsphäreschutz anbieten. Als Konsequenz sind Nutzende häufig damit überfordert, indi-
viduelle Privatsphärepräferenzen durchzusetzen oder tun sich bereits schwer damit, Ent-
scheidungen bezüglich ihrer Daten zu treffen. Hieraus resultiert eine Einschränkung der
individuellen Souveränität von Nutzenden im digitalen Raum.

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit Mechanismen und Prinzipien, die Nutzenden
eine souveräne Interaktion mit ihren persönlichen Daten im digitalen Raum ermöglichen
sollen. Die in der Dissertation vorgestellte Forschung ist in zwei grundlegenden For-
schungsgebieten der Informatik angesiedelt: Einerseits Privatsphärenforschung als Teil-
gebiet der IT-Sicherheitsforschung und andererseits Gebrauchstauglichskeitsforschung als
Teilgebiet der Human-Computer Interaction. Beide Gebiete werden im Forschungsgebiet
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der Usable Security und Privacy kombiniert. Privacy-Sovereign Interaction erweitert die-
ses Forschungsfeld, indem zusätzliche Aspekte neben der Gebrauchstauglichkeit in Tiefe
untersucht werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation umfassen insgesamt elf
Paper. Alle Publikationen durchliefen dabei einen Peer-Review-Prozess, insgesamt vier
Publikationen wurden bei der A*-gerankten2 Konferenz ACM CHI Conference on Human
Factors in Computing Systems vorgestellt.

1.1 Forschungsansatz

Privacy-Sovereign Interaction stellt Funktionalität für Nutzende bereit, die es diesen er-
möglicht, mit persönlichen Daten gemäß individuellen Privatsphärepräferenzen zu inter-
agieren. Dies umfasst ebenfalls den Schutz der Datenintegrität sowie digitalen Besitzes,
der durch Daten repräsentiert ist, die alleinstehend Nutzenden nicht zugeordnet werden
können - beispielsweise digitale Währungen. Den Nutzenden wird hierbei die höchste
Vorherrschaft über ihre persönlichen Daten, die durch eine dritte Partei zu einem definier-
ten Zeitpunkt generiert, gesammelt, gespeichert oder analysiert werden, ermöglicht. Diese
Vorherrschaft ist lediglich durch andere Nutzenden sowie deren digitalen Besitz einge-
schränkt. Die Interaktion ist so gestaltet, dass Nutzende sich lediglich minimale Kompe-
tenzen aneignen müssen, welche zusätzlich durch sehr gute Gebrauchstauglichkeit und
User Experience der entwickelten Technologien unterstützt werden.

Um das Gebiet der Privacy-Sovereign Interaction zu erforschen, wurde die oben vorge-
stellte Definition zunächst in drei Hauptteile aufgegliedert. Der erste Hauptteil betrifft
die User Agency, welche Nutzenden eine zugreifbare Funktionalität bereitstellt, um Pri-
vatsphäre-bezogene Entscheidungen intentionsgemäß durchzusetzen. Die User Compe-
tence umfasst das Bewusstsein des Nutzenden über Privatsphärefunktionalitäten einer Tech-
nologie sowie die Kenntnisse über mögliche Konsequenzen der Nutzung und die korrekte
Anwendung der bereitgestellten Funktionalität. Zur Teiloperationalisierung der User Com-
petence wird die Gebrauchstauglichkeit gemäß ISO-Norm 9241-11 herangezogen. Diese
beschreibt das Ausmaß, in dem eine Technologie verwendet werden kann, um spezifizierte
Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Allerdings hat die Gebrauch-
stauglichkeit den engen Bezug zum konkreten aktiven Nutzungszeitraum einer Techno-
logie. Die intensionsgemäßige Wirksamkeit des Handelns leitet sich jedoch ebenfalls aus
Zusammenhängen ab, die diesen aktiven und konkreten Nutzungszeitraum verlassen. Die-
se Zusammenhänge werden durch die User Experience, welche in der ISO-Norm 9241-
210 festgelegt ist, abgedeckt. Die User Experience betrachtet Effekte, die vor, während
und nach der Nutzung einer Technologie entstehen. Dies ist von zentraler Wichtigkeit,
da Vertrauen, wahrgenommene Effizienz und Verständlichkeit einer Technologie zu deren
Akzeptanz beitragen.
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1.2 Untersuchungsgegenstände

Um die drei Bestandteile User Agency, User Competence, und User Experience im Rah-
men von Privacy-Sovereign Interaction zu untersuchen, wurden für die Dissertation drei
konkrete Untersuchungsgegenstände systematisch ausgewählt.

User Experience. Zur Untersuchung des User Experience Aspekts wurde der Untersu-
chungsgegenstand des Schutzes privater Daten und Besitzes gewählt. Aus Datenschutz-
sicht leitet sich dies wie folgt her: Persönliche Daten werden zunehmend auf den Ser-
vern von Dienstleistern gespeichert. Hieraus resultiert, dass Nutzende sich authentifizie-
ren müssen, um auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Ohne technischen Schutz durch
IT-Sicherheitslösungen wäre es folglich nicht möglich, die Privatsphäre dieser Daten zu
gewährleisten. Gleichzeitig steht die Stärke des technischen Schutzes häufig in Konflikt
zur User Experience, da es aus Nutzendensicht von höchster Priorität ist, einen ausfall-
freien und möglichst umfassenden Zugriff auf die persönlichen zu Daten haben. Ein aus
IT-Sicherheitssicht starker Authentifizierungsmechanismus ist die Zwei-Faktor-Authenti-
sierung. Diese wird vor allem im Kontext finanzieller Transaktionen eingesetzt und ist in
vielen Ländern bereits verpflichtend für Online-Banking. Allerdings wurde bereits durch
Studien nachgewiesen, dass Zwei-Faktor-Authentisierungslösungen deutliche Schwächen
im Bereich der User Experience aufweisen, da Nutzende die Authentifizierungsvorgänge
als zu zeitintensiv [We09] wahrnehmen und sich Personalisierung wünschen [WG17]. Die
Dissertation untersucht daher die Forschungsfrage, wie Privacy-Sovereign Interaction zum
Privatsphäreschutz für digitalen Besitz umgesetzt werden kann. Dies ist speziell auf den
Untersuchsgegenstand der Zwei-Faktor-Authentisierung fokussiert.

User Competence. Im Bereich der User Competence existiert bereits eine Vielzahl an
Arbeiten in der wissenschaftlichen Literatur, die sich mit den verschiedenen Umsetzungs-
möglichkeiten für Privatsphäre-Einstellungsoberflächen befassen. Diese Einstellungsober-
flächen sind bereits Teil alltäglicher Nutzung in vielen Bereichen. Weniger alltäglich,
jedoch gleichzeitig von großer Bedeutung, sind Szenarien, in denen private Willensäu-
ßerungen digital erfasst werden. Internetwahlen stellen ein solches Szenario dar. Hierbei
bezieht sich der Privatsphäreaspekt auf die Wahlentscheidungen der Wählenden, welcher
in Demokratien durch das Wahlgeheimnis besonders geschützt ist. Neben der Wahrung
des Wahlgeheimnisses ist Integrität eine große Herausforderung bei Internetwahlen, da
fehlende Integrität im schlimmsten Falle den Ausgang einer Wahl beeinflussen kann. Auf-
grund der Nutzung von privaten Geräten zur Stimmabgabe und des Internets können Wahl-
behörden unmöglich sicherstellen, dass die Wahlinfrastruktur komplett frei von potentiel-
len Angreifern ist, die einen böswilligen Einfluss auf die Wahl nehmen wollen. Um diese
Problematik zu adressieren, wurde das Konzept von Verifizierbarkeit erforscht.

In der vorliegenden Dissertation liegt der Fokus auf Individueller Verifizierbarkeit, die es
Wählenden ermöglicht zu überprüfen, ob ihre Stimmen unverändert in der elektronischen
Wahlurne registriert wurden. Die User Competence ist hierbei aus zwei primären Gründen
von besonderer Wichtigkeit. Zunächst verursacht die individuelle Verifizierbarkeit eine
Abweichung im Wahlprozess, welche in traditionellen Wahlkanälen - wie Wahllokalen
oder bei Briefwahlen - nicht präsent ist. Des Weiteren müssen Wählende die Verifikati-



on eigenständig durchführen, da ihre Wahlentscheidung aufgrund des Wahlgeheimnisses
nicht gegenüber Dritten preisgegeben werden darf. Darauf basierend untersucht die Dis-
sertation die Forschungsfrage, wie Nutzende durch Privacy-Sovereign Interaction bei der
Verifikation privater Daten unterstützt werden können. Dies ist speziell auf den Unter-
suchsgegenstand der individuellen Verifizierbarkeit fokussiert.

User Agency. User Agency schafft eine technologische Grundlage für Nutzende, um in-
tentionsgemäß über Privatsphäreaspekte zu entscheiden und diese Entscheidungen zu
realisieren. Viele Technologien verfügen bereits über technologische Grundlagen für Pri-
vatsphäreeinstellungen. Die Verbreitung von Internet-of-Things (IoT) Geräten führt jedoch
zu neuen Privatsphäreherausforderungen, weil IoT-Geräte Daten jeder Person erfassen und
verarbeiten können, die sich in ihrer Umgebung aufhält. Daraus resultiert, dass nicht nur
die Privatsphäre direkter Besitzer dieser IoT-Geräte betroffen ist, sondern ebenfalls die
jener Personen, die sich zeitweise in der Nähe von den IoT-Geräten aufhalten. Diese Per-
sonengruppe wird im Rahmen der Dissertation als Bystander bezeichnet.

Bisherige Forschungsarbeiten fokussieren primär auf die Besitzer der IoT-Geräte und je-
ne, die diese als Angehörige desselben Haushaltes mitbenutzen. Privatsphäreeinstellungen
sind häufig an ein Benutzerkonto gekoppelt und werden bei der Einrichtung des IoT-
Gerätes gesetzt. Bystander haben jedoch keinen Zugriff auf solche Privatsphäreeinstellun-
gen. Zur Erforschung des User-Agency-Aspektes fokussiert die Dissertation auf private
IoT-Umgebungen und erarbeitet Grundlagen zur technologischen Umsetzung vom Pri-
vatsphäreschutz für Bystander. Hierauf basierend untersucht die vorliegende Dissertation
die Forschungsfrage, wie Bystander in IoT-Umgebungen durch Privacy-Sovereign Inter-
action beim Schutz ihrer Privatsphäre unterstützt werden können.

2 Untersuchungsgegenstand: Zwei-Faktor-Authentisierung

Existierende Forschungsarbeiten zeigten, dass Nutzende Zwei-Faktor-Authentisierung ef-
fektiv nutzen können, jedoch existieren Effizienz- und Personalisierungsprobleme. Um
diese Probleme umfassend zu untersuchen, wurde zunächst eine Interviewstudie mit 42
Versuchsteilnehmenden durchgeführt, um Anforderungen an die User Experience zu erar-
beiten. Im zweiten Schritt wurden diese Anforderungen prototypisch in Form von perso-
nalisierbaren 3D-gedruckten Objekten umgesetzt und evaluiert.

Die Umsetzung durch personalisierbare 3D-gedruckte Objekte wurde bei der A*-gerankten
Konferenz ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2020 ver-
öffentlicht.

2.1 Anforderungen an die User Experience

Interviewmethodik. Die Interviewstudie war in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wur-
den die Versuchsteilnehmenden zu konkreten Erfahrungen mit Authentifizierungsverfah-
ren befragt. Im zweiten Interviewteil wurden die Versuchsteilnehmenden hinsichtlich ih-
rer Erwartungen und Wünsche bezüglich der Interaktion mit Zwei-Faktor-Authentisierung



befragt. Hierbei wurde der Fokus daraufgelegt, dass die zwei Authentifizierungsfaktoren
physisch voneinander getrennte Geräte sein müssen, um ausreichende Sicherheit zu garan-
tieren.

Interviewresultate und Anforderungen. Die wichtigsten Kernergebnisse der Studie las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: Versuchsteilnehmende möchten in der Nutzung von
Zwei-Faktor-Authentisierung nicht an einen bestimmten Ort gebunden sein. Versuchsteil-
nehmende möchten nicht auf Laptops oder Personal Computers beschränkt sein und statt-
dessen primär mobile Endgeräte verwenden. Aus Sicherheitsgründen ist eine physische
Trennung vom mobilen Endgerät und dem zweiten Authentifizierungsfaktor erforderlich,
da ein Angreifer sonst lediglich Kontrolle über das Endgerät erlangen müsste, um den
Nutzenden zu imitieren. Durch diese Trennung ist der zweite Authentifizierungsfaktor bei
gängigen Lösungen zumeist auf Strom, Mobilfunknetz oder Netzwerk angewiesen. Viele
Versuchsteilnehmenden berichteten, dass diese Notwendigkeit häufig in Erreichsbarkeits-
problemen resultierte. Daraus wird geschlussfolgert, dass der zweite Authentifizierungs-
faktor im Idealfall strom- und netzunabhängig ist. Die nächste Ergebniskategorie umfasst
Umsetzungsmöglichkeiten für den zweiten Authentifizierungsfaktor. Hierbei präferierten
Versuchsteilnehmende alltägliche Objekte, da sie auf den Transport zusätzlicher Geräte
verzichten möchten. Falls möglich, sollte der zweite Authentifizierungsfaktor in alltägliche
Objekte wie Brillen, Accessoires oder Schlüsselanhänger integrierbar und personalisier-
bar sein. Auch die Interaktion mit diesen Objekten wurde von den Versuchsteilnehmenden
berücksichtigt. Präferiert wurden diskrete Interaktionsmöglichkeiten, um den Authentifi-
zierungsvorgang vor Anderen zu verschleiern oder bedeckte Interaktionen, beispielsweise
in der Hosentasche.

2.2 Anforderungsumsetzung durch 3D-Auth

Resultierend aus den Interviewergebnissen wurden sieben konkrete Anforderungen an die
Umsetzung von Zwei-Faktor-Authentisierung unter der Berücksichtigung der User Expe-
rience zusammengestellt. Im Diskussionsteil der Dissertation wird hergeleitet, wieso kei-
ne der gängigen Lösungen den gesamten Anforderungskatalog erfüllt. Die Hauptmängel
gängiger Ansätze beziehen sich hierbei auf die Strom- und Netzunabhängigkeit sowie un-
zureichende Personalisierung.

3D-Auth. Zur Umsetzung des gesamten erarbeiteten Anforderungskatalogs, wurde das
Konzept 3D-Auth erarbeitet. 3D-Auth basiert auf individuell gestaltbaren 3D-gedruckten
Objekten, die in Kombination mit einem mobilen Endgerät verwendet werden. Die Ob-
jekte sind aus zwei verschiedenen Materialien angefertigt. Eines ist ein simples nichtlei-
tendes Material (z.B. PLA) und ein zweites leitfähiges, kapazitives Material, welches eine
Erkennung der Objekte ohne Stromzufuhr durch handelsübliche Touchscreens basierend
auf dem Prinzip der kapazitiven Kopplung ermöglicht. 3D-Auth-Objekte haben eine in-
dividuelle, interne, 3D-gedruckte Struktur aus dem kapazitiven Material, diese wird an
der Objektunterseite durch Punkte aus dem kapazitiven Material von einem Touchscreen
erkannt und repräsentiert so den Authentifizierungsfaktor ”Besitz”. Der zweite Authen-
tifizierungsfaktor wird durch die Interaktion des Nutzenden mit dem Objekt umgesetzt



und repräsentiert den Authentifizierungsfaktor ”Wissen”. Durch die Interaktion werden
weitere Punkte an der Objektunterseite in Touchpunkten aktiviert, woraus ein Authentifi-
zierungsmuster resultiert. Basierend auf einer Touchscreeninteraktionsfläche von vier mal
vier Zentimetern und dem Zugriff auf kapazitive Rohdaten, ergibt sich so ein Passwort-
raum von 33.554.431 möglichen Authentifizierungsmustern.

Entwicklung und Evaluation. Zur Entwicklung der Authentifizierungsinteraktionen wur-
den zwei aufeinander folgende Studien mit Experten durchgeführt. Der dadurch entstande-
ne Interaktionsraum umfasst fünf Kategorien von atomaren Interaktionen. Pro Kategorie
wurde ein 3D-Auth-Objekt prototypisch umgesetzt. Die Prototypen wurden in zwei Kon-
trollexperimenten mit 25 Nutzenden evaluiert. Insgesamt wurde 3D-Auth von den Ver-
suchsteilnehmenden sehr positiv aufgefasst, was sich ebenfalls in den Messungen wider-
spiegelte. Die Versuchsteilnehmenden konnten insgesamt 80% der Interaktionen mit den
Prototypen auf Anhieb korrekt ausführenund zeigten nach zehn Tagen eine korrekte Ein-
prägung von 90% der Interaktionen.

3 Untersuchungsgegenstand: Individuelle Verifizierbarkeit

Der zweite Untersuchungsgegenstand im Fokus der vorliegenden Dissertation ist indivi-
duelle Verifizierbarkeit im Kontext von Internetwahlen. Bereits existierende Forschungs-
arbeiten zeigten, dass grundlegende Probleme von einzelnen individuell verifizierbaren
Internetwahlprotokollen auf Seite der Nutzenden bestehen. Darunter wurde gezeigt, dass
Nutzende Schwierigkeiten haben, den komplexen Protokollen erfolgreich zu folgen. Diese
Komplexität schlägt sich ebenfalls in der Akzeptanz von Verifikationsprotokollen nieder,
welche Wählende zum Teil als unnötigen Zusatz empfinden.

In diesem Teil der vorliegenden Dissertation werden zunächst individuell verifizierba-
re Internetwahlprotokolle durch eine systematische Literaturrecherche zusammengetra-
gen und anschließend basierend auf Wählerinteraktionen kategorisiert, um eine spätere
Evaluation mit 100 Wählenden zu ermöglichen. Zusätzlich werden verschiedene Um-
setzungsmöglichkeiten für Code-Interaktionen mit 18 Wählenden als Nebenaspekt unter-
sucht. In einem zweiten Schritt werden verschiedene Bedienoberflächen von sogenannten
Code Sheet Systemen tiefergehend untersucht. Die Evaluation der Bedienoberflächen und
die Untersuchung der Code-Interaktionen wurden bei der A*-gerankten Konferenz ACM
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2019 und 2020 vorgestellt.

3.1 Kategorisierung individuell verifizierbarer Systeme

Um eine Ausgangslage zu erarbeiten, wurde zunächst eine Literaturrecherche durchgeführt,
um individuell verifizierbare Internetwahlprotokolle zusammen zu tragen. Die resultieren-
den Publikationen wurden durch Experten in fünf Kategorien auf Basis des Verifikations-
zeitpunkts und Wählendeninteraktionen eingeteilt. Die fünf Kategorien sind 1) Audit-or-
Cast, 2) Tracking Data, 3) Verification Device, 4) Code Sheets, und 5) Delegation. Basie-



rend den Kategorien wurden vier Prototypen3 individuell verifizierbarer Internetwahlsys-
teme für eine Nutzendenstudie umgesetzt, die den Kategorien entsprechen.

Evaluationsmethodik. Zur Evaluation der vier Kategorien wurde eine Studie mit 100
Versuchsteilnehmenden durchgeführt. Jede Versuchsperson wurde einer Kategorie zuge-
lost und gebeten, zwei Stimmen für eine Bundestagswahl abzugeben. Innerhalb der Stu-
die wurden die Wahloptionen der Versuchsteilnehmenden verfälscht, um einen Angriff zu
simulieren. Die Effizienz wurde durch die Dauer des Vorgangs operationalisiert. Die sub-
jektive Nutzendenzufriedenheit, Vertrauen und Verständlichkeit wurden durch Fragebögen
erfasst.

Evaluationsresultate. Die Kernergebnisse dieser Evaluation lassen sich wie folgt zusam-
menfassen. In der Versuchsbedingung Audit-or-Cast wurden 28% der verfälschten Stim-
men durch die Versuchsteilnehmenden detektiert. Bei Verification Devices lag diese Rate
bei 64%, bei Tracking Data bei 84% und bei Code Sheets sogar bei 100%. Dies spiegelt
sich ebenfalls in den Verständlichkeitsresultaten wieder. Generell zeigte die durchgeführte
Studie, dass Audit-or-Cast lediglich in Expertenkreisen verwendet werden sollte, da das
Konzept für Wählende ohne Fachwissen schwer nachvollziehbar und durchführbar ist.
Code Sheets stellten die einzige Kategorie dar, in der eine Stimmabgabe ohne vorheri-
ge Verifikation nicht möglich ist. Dies könnte eine Erklärung für die Detektionsrate von
100% sein. Andererseits benötigten die Versuchsteilnehmenden bei der Interaktion mit
Code Sheets signifikant länger. Auf Basis der Studienergebnisse wurden konkrete Emp-
fehlungen für die Entwickler und Entscheidungstragende für Internetwahlen abgeleitet.

3.2 Verbesserung von Code Sheet Bedienoberflächen

Zur tiefergehenden Untersuchung von Code-Sheet-Bedienoberflächen wurden drei Studi-
en durchgeführt. Zunächst wurde die Bedienoberfläche des Systems der Schweizer Post
von zwölf Experten auf Schwachstellen untersucht. Im zweiten Schritt wurde eine verbes-
serte Bedienoberfläche erstellt und mit 36 Versuchsteilnehmenden in einer explorativen
Studie evaluiert. Beide Studien dienten als Basis für die Erarbeitung eines Redesigns.

Das Redesign wurde zusammen mit der Originalbedienoberfläche in einer vergleichen-
den Studie mit 49 Versuchsteilnehmenden evaluiert. Es wurde gezeigt, dass die Versuchs-
teilnehmenden mit dem Redesign signifikant mehr verfälschte Stimmen detektieren, dem
Redesign signifikant mehr vertrauen und es als verständlicher wahrnehmen. Allerdings
dauerte die Interaktion mit dem Redesign verglichen dem Original länger. Neben diesen
spezifischen Ergebnissen konnten zusätzliche Empfehlungen für weitere Verifikationsbe-
dienoberflächen aus den Studienergebnissen abgeleitet werden.

3 Die Kategorie Delegation wurde von der Evaluation ausgeschlossen, da hier der Wahlvorgang modifiziert ist,
um die Delegation von individueller Verifizierbarkeit basierend auf mathematischen Beweisen zu ermöglichen.



4 Untersuchungsgegenstand: Privatsphäre In IoT-Umgebungen

Um die Privatsphäre von Bystandern in IoT-Umgebungen zu untersuchen, wurden zu-
nächst drei explorative Studien durchgeführt. Die erste Studie diente zur Untersuchung all-
gemeiner Wahrnehmungen und Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre in Form von Be-
wältigungsstrategien. Die zweite Studie untersuchte mentale Modelle von Bystandern. Die
letzte Studie untersuchte verschiedene Bekanntheitsgrade mit besuchten IoT-Umgebungen.
Auf Basis dieser Studien wurden Herausforderungen für Privacy-Sovereign Interaction für
Bystander abgeleitet. Als mögliche Lösung wurde ein Konzept zur Privatsphäreassistenz
mit 1126 Versuchsteilnehmenden erforscht.

Die Resultate der ersten Studie wurden bei der Nordic Conference on Human-Computer
Interaction (NordiCHI) 2020 veröffentlicht. Die dritte Studie wurde bei der B-gerankten
International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM) 2020 veröffentlicht.
Die Untersuchung zur Privatsphäreassistenz befindet sich derzeit in Begutachtung. Als
Nebenaspekt wurden Informationslevel untersucht, dies wurde bei der A*-gerankten Kon-
ferenz ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2020 als Poster
veröffentlicht.

4.1 Interviewstudien zu Smart Home Besuchen

Interviewstudie I. In der ersten Studie wurden 21 Teilnehmende über den Besuch eines
Smart Homes befragt. Hierfür wurden den Versuchsteilnehmenden verschiedene auf dem
Markt verfügbare Geräte präsentiert. Zunächst wurden die Teilnehmenden zu allgemeinen
Wahrnehmungen eines solchen Besuches befragt. Es konnte gezeigt werden, dass die Teil-
nehmenden Privatsphäreaspekte als Nachteil für Besucher wahrnahmen. Im zweiten Teil
ging es um konkrete Maßnahmen zum Privatsphäreschutz. Die drei Hauptergebnisse dieses
Teils sind, dass Versuchsteilnehmende entweder die Auswirkungen auf ihre Privatsphäre
fehleinschätzen, den Schutz der Privatsphäre aufgrund von Hilflosigkeit aufgaben oder
hypothetische Maßnahmen, wie das Ausschalten eines Gerätes, erwägten.

Interviewstudie II. Um die Ursache der oben festgestellten Fehleinschätzungen zu er-
forschen, wurden die mentalen Modelle von fünfzehn Versuchsteilnehmenden untersucht.
Diese wurden gebeten, den Datenfluss innerhalb eines besuchten Smart Homes zu skiz-
zieren und dabei Geräte und Entitäten zu markieren, die Daten über den Versuchsteilneh-
menden sammeln. Auf Basis der Ergebnisse wurde gezeigt, dass Fehleinschätzungen auf
die Datensensitivität und Personengebundenheit bezogen sind, jedoch nicht zwingend mit
der Technologiekenntnis des Versuchsteilnehmenden einhergehen.

Interviewstudie III. In der dritten Studie wurden 21 Versuchsteilnehmende zu verschiede-
nen IoT-Umgebungen befragt, die nach Bekanntheitsgrad variiert wurden. Die Ergebnisse
zeigten, dass Hilflosigkeit im Kontext neuer, unbekannter Umgebungen eine große Rolle
spielt.

Auf Basis der oben beschriebenen Studien wurde gezeigt, dass User Agency für Bystander
bei gängigen Geräten nur schwer erreichbar ist. Versuchsteilnehmende wünschten sich



Möglichkeiten zum Privatsphäreschutz, priorisierten jedoch den jeweiligen Besuch in der
entsprechenden IoT-Umgebung und die Interaktion mit dem Besitzer des Smart Homes.

4.2 Privatsphäreassistenz

Um Nutzende generell bei der Umsetzung ihrer persönlichen Privatsphärepräferenzen zu
unterstützen, wurde in der Literatur das Konzept einer persönlichen Privatsphäreassistenz
vorgeschlagen [Da18]. Im letzten Teil der vorliegenden Dissertation wird eine konkrete
Umsetzungsmöglichkeit für Privatsphäreassistenz tiefergehend untersucht. Privatsphäre-
assistenten können basierend auf unterschiedlichen Konzepten Entscheidungen für Nut-
zende treffen: 1) Privatsphäreeinstellungen, die Nutzende vorher festlegen, 2) Privatsphäre-
profile, die Nutzende repräsentieren, oder 3) Machine-Learning- Ansätze. Auf Basis der
Literatur wurden Privatsphäreprofile ausgewählt, da diese einen guten Mittelweg zwischen
Automatisierung und Kontrolle ermöglichen.

Auf Basis einer zuvor entwickelten Profilzuordnungsmethode wurden 1126 Versuchs-
teilnehmenden in einer Onlinestudie eines aus acht Privatsphäreprofilen zugeteilt. An-
schließend wurden die Versuchsteilnehmenden mit 18 Szenarien konfrontiert, die zuvor
durch Experten ausgewählt wurden. Pro Szenario wählten die Versuchsteilnehmenden
einen aus drei möglichen Privatsphäreassistenten: 1) Benachrichtigung über IoT-Geräte,
2) Benachrichtigung über IoT-Geräte und Handlungsempfehlung, und 3) autonomer As-
sistent. Zusätzlich wählten die Versuchsteilnehmenden, ob sie die Datenerfassung im Sze-
nario erlauben. Auf Basis dieser Studie konnte gezeigt werden, dass Privatsphäreprofile als
Basis für Privatsphäreassistenz dienen können. Der dominanteste Aspekt, der eine Auswir-
kung auf die Entscheidung der Teilnehmenden hatte, war die Anzahl der Entscheidungen,
die innerhalb von 24 Stunden getroffen werden müssen.

5 Integration der Ergebnisse und Gesellschaftliche Bedeutung

Personen werden in der digitalen Welt durch persönliche Daten repräsentiert. Solche Daten
können auch in Form von digitalem Besitz vorliegen, wie beispielsweise digitale Währun-
gen oder Daten über Eigentum in der analogen Welt. Um in beiden Welten - der analogen
und der digitalen - souverän handeln zu können, benötigen Individuen die Vorherrschaft
über persönliche Daten und digitalen Besitz. Im Gegensatz hierzu steht, dass das Internet
als Infrastruktur ursprünglich nicht für den Schutz der Privatsphäre konzipiert wurde und
folglich auch nicht für Privacy-Sovereign Interaction, da das ursprüngliche Ziel des In-
ternets in der Vernetzung von Forschungseinrichtungen bestand. Heutzutage, im digitalen
Zeitalter, hat sich der Internetzugang auf Privatpersonen und sogar auf physische Objekte
(IoT-Geräte) ausgeweitet. Infolgedessen spielen Aspekte des individuellen Datenschutzes
und folglich ebenfalls Privacy-Sovereign Interaction eine wichtige Rolle in der Digitali-
sierung.

Die Wichtigkeit von Privacy-Sovereign Interaction wird durch das Prinzip der informa-
tionellen Selbstbestimmung, welches in §8 der EU-Grundrechtecharta festgeschrieben ist,



gestützt. Basierend darauf schafft die allgemeine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
wichtige rechtliche Grundlagen für Datenschutz in Europa und unterstreicht ebenfalls des-
sen Wichtigkeit. Ein Blick auf aktuelle Umsetzungen der durch die DSGVO vorgeschrie-
benen Aspekte zeigt jedoch, dass der Fokus von Dienstleistungsanbietern vor allem auf
der User Agency liegt und häufig auf diese beschränkt ist. Die zwei anderen Bausteine
User Competence und User Experience werden hierbei häufig derart vernachlässigt, dass
Nutzende in der Flut an Datenschutzbestimmungen aufgeben und ohne Lesen in diese ein-
willigen. Dies schmälert die informationelle Selbstbestimmung und folglich auch die Pri-
vatsphäre von Nutzenden fundamental. Die vorliegende Dissertation setzt an diesem Punkt
mit neuartigen Lösungen an, die bisherige Konzepte wie Zwei-Faktor-Authentisierung,
individuelle Verifizierbarkeit und Privatsphäreeinstellungen neu überdenken und dadurch
Nutzenden individuelle Souveränität in Bezug auf ihre persönlichen Daten zurückgeben.

Literaturverzeichnis
[Da18] Das, Anupam; Degeling, Martin; Smullen, Daniel; Sadeh, Norman: Personalized Privacy

Assistants for the Internet of Things: Providing Users with Notice and Choice. IEEE
Pervasive Computing, 17(3):35–46, Jul 2018.

[Em17] Emami-Naeini, Pardis; Bhagavatula, Sruti; Habib, Hana; Degeling, Martin; Bauer, Lujo;
Cranor, Lorrie; Sadeh, Norman: Privacy Expectations and Preferences in an IoT World.
In: Proceedings of the Symposium on Usable Privacy and Security. USENIX Association,
Berkeley, CA, USA, S. 399–412, 2017.

[Ma20] Marky, Karola: Privacy-Sovereign Interaction – Enabling Privacy-Sovereignty for End-
Users in the Digital Era. Dissertation, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Ger-
many, 2020.

[We09] Weir, Catherine S; Douglas, Gary; Carruthers, Martin; Jack, Mervyn: User perceptions
of security, convenience and usability for ebanking authentication tokens. computers &
security, 28(1-2):47–62, 2009.

[WG17] Weidman, Jake; Grossklags, Jens: I like it, but i hate it: Employee perceptions towards an
institutional transition to byod second-factor authentication. In: Proceedings of the Annual
Computer Security Applications Conference. S. 212–224, 2017.

Karola Marky wurde 1988 in Kaiserslautern geboren. Ihr Studi-
um der Angewandten Informatik schloss sie 2012 an der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern ab. Nach Absolvierung des
DAAD-Stipendienprogramms Sprache und Praxis in Japan, wel-
ches das Erlernen der japanischen Sprache und zwei Forschungs-
praktika bei der Japan Aerospace Exploration Agency und dem
National Institute for Informatics beinhaltete, begann sie 2015
ein Masterstudium der Informatik an der Technischen Univer-
sität Darmstadt. Im Juli 2017 startete Frau Marky ihre Promotion,
welche sie im Dezember 2020 bei Prof. Dr. Max Mühlhäuser im
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