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S
andra Seubert, Professo-
rin für Politikwissen-
schaft mit dem Schwer-
punkt Politische Theorie 
an der Goethe-Universi-

tät, zeigt sich verwundert darüber, 
dass im öffentlichen Diskurs an-
scheinend ungefragt vorausgesetzt 
werde, was das Private sei. „Man 
beklagt, dass mit dem Privaten ge-
genwärtig ein Wert gefährdet oder 
gar im Verschwinden begriffen ist: 
Aber was ist es eigentlich, was  
wir hier normativ wertschätzen?“, 
fragt Seubert, die als Sprecherin ei-
ner von der VW-Stiftung geförder-
ten Forschungsgruppe gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen der 
Medien-, Rechtswissenschaft und 
Informatik den ‚Strukturwandel 
des Privaten‘ erforscht.  Dass das 
Private als derart schützenswert be-
trachtet werde, sei nicht selbstver-
ständlich, habe es doch in der 
 Vergangenheit immer auch starke 
Kritik auf sich gezogen, insbeson-
dere aus feministischer und mar-
xistischer Sicht. Entstanden sei die 
präskriptive Verwendung des Be-
griffs des Privaten erst in der 
 Moderne. Wenn eine Person über 
 Privatheit verfügt, kann sie ein 
selbstbestimmtes Leben führen, so 
das Credo des Liberalismus. Diese 
Wertschätzung der Freiheit von ge-
sellschaftlichen Zwängen und Fest-
legungen war dagegen in der An-
tike noch unbekannt: Wer wie 
Frauen und Sklaven dem häusli-
chen Kontext zugeordnet war, 
hatte keinen Zugang zum öffentli-
chen Leben und zur Polis, als Ort 
einer gemeinschaftlichen Verwirk-
lichung des ‚guten Lebens‘. Dieser 
Bezug auf eine gemeinschaftliche 
Praxis lasse das heutige liberale 
Denken, nach dem Privatheit vor 
allem als Wert für Individuen, 
nicht aber in seiner gesellschaftli-
chen  Dimension erkannt werde,  
so  de fizitär erscheinen. Die For-
schungsgruppe legt deshalb einen 
besonderen Fokus auf den politi-
schen Werts des Privaten: seine 
 Bedeutung für die Demokratie, für 
Partizipation, Widerspruch und 
Kritik.

Adornos Vermächtnis
Einen fruchtbaren theoretischen 
Anknüpfungspunkt für eine um-
fassendere Perspektive auf das 
 Private findet Seubert in der Frü-
hen Kritischen Theorie. „Adorno 
und seine Mitstreiter interessier-
ten sich für die Routinen des All-
tags, insofern sie daran aufspüren 
konnten, wie wir von den ‚Ver-
wertungsimperativen des Kapita-
lismus‘ formiert und in unserer 
Selbstbestimmung eingeschränkt 
werden“, erläutert Seubert. Die 
Subjekte wähnten sich zwar frei, 
aber ihr Privates sei immer durch-
drungen von Machtstrukturen. 
„Durch die Beschäftigung mit der 
Frühen Kritischen Theorie und ih-
rer Rezeption ergeben sich theore-
tische Ressourcen, um den gegen-
wärtigen ‚Gefährdungsdiskurs des 
Privaten‘ zu hinterfragen. Wenn 
sich das Private, so wie es im libe-
ralen Denken als Raum der Frei-
heit konzipiert ist, vielmehr als 
Zwangsraum entpuppt, dann ist 

der Rückzug in diese Zitadelle 
fragwürdig geworden.“

Anders als die frühe Kritische 
Theorie sieht Seubert das Private 
allerdings nicht nur in seinen 
 repressiven, sondern auch in sei-
nen ermöglichenden Dimensionen. 
Auch in den digitalen Kommunika-
tionsformen steckten Potenziale 
 sozialen Austauschs und neue Mög-
lichkeiten politischer Partizipation. 

Sieht sie nicht bei vielen jungen 
Menschen ein hohes Maß an Un-
bedarftheit und Unreflektiertheit 

im Umgang mit digitalen Medien? 
„Vielfach wird ein digitaler Exhibi-
tionismus beklagt, insbesondere 
bei jungen Menschen. Nutzerin-
nen und Nutzer wissen heutzutage 
aber durchaus, dass sie ihre Daten 
bisweilen nachlässig freigeben, sie 
sind allerdings auch an bestimmten 
‚Benefits‘ interessiert, die sie da-
durch erhalten. Medienwissen-
schaftler_innen bezeichnen das als 
sog. ‚Privacy-Paradox‘.“ Sicherlich 
sei es wichtig, rechtzeitig eine ‚digi-
tal literacy‘, digitale Kompetenz, zu 
erwerben. „Das Netz bietet zu-
nächst einmal nichts anderes als 
eine kommunikative Infrastruktur. 
Hinter dieser agieren jedoch keine 
öffentlich-rechtlichen Anbieter mit 
einem gemeinnützigen Programm-
auftrag, sondern Firmen, die ökono-
mische Interessen haben und Daten 
primär als Waren betrachten.“ 

Die Lösung, diese Daten in Zu-
kunft zu bepreisen, sieht Seubert 
kritisch. Die Einzelnen könnten 
darauf natürlich einsteigen und 
sich und ihre persönlichen Daten 
meistbietend als Eigentum verkau-
fen. Damit würde allerdings eine 
Spirale der Kommerzialisierung 
angereizt und eine Perspektive auf 
Daten als gemeinschaftliches Gut 
verstellt. Hinsichtlich der Verant-

wortung des Einzelnen sieht Seu-
bert deutliche Grenzen: „Wir soll-
ten uns nicht der Illusion hingeben, 
dass wir die Integrität von Daten in 
individuellem Selbstschutz herstel-
len können.“ Schon jetzt werde 
Nutzern zugemutet, durch ständi-
ges Aktualisieren von Programmen 
für Selbstschutz zu sorgen. Aber  
Datensicherheit könne nicht dau-
erhaft an diese delegiert werden. 
Die schnellen Änderungen und 
Formen der Vervielfältigung for-
derten auch die Rechtswissenschaft 
heraus: Das juristische Paradigma 
des so genannten ‚informed con-
sent‘, die informierte Einwilligung 
in die Nutzung von Daten, werde 
im digitalen Zeitalter grundsätzlich 
in Frage gestellt.

Bedeutung der Integrität sozialer 
Kontexte
Worin liegt nun der Wert des Priva-
ten für die Demokratie? Demokratie 
basiere, so betont Seubert, prinzipi-
ell auf einem Vertrauen in die Integ-
rität von sozialen Kontexten. Im di-
gitalen Zeitalter bedeutet dies, 
sicherzustellen, dass Daten über ein 
Individuum, die in verschiedenen 
Kontexten entstanden sind, nicht 
beliebig verschoben oder zusam-
mengeführt werden können. Der 

Besuch eines Arztes, die Beratung 
bei einer Bank oder der Austausch 
über politische Interessen seien Aus-
druck verschiedener sozialer Rollen, 
die eine Person nur auszuüben in 
der Lage sei, wenn die Informatio-
nen nicht beliebig von einem Kon-
text in einen anderen verschoben 
werden können. „Privatheit geht 
verloren, wenn der Zugriff auf und 
die Zusammenführung von Daten 
nicht durchschaubar ist. Nicht allein 
das manifeste, sondern selbst das po-
tenzielle Eindringen in Kommunika-
tionsbeziehungen durch ökonomi-
sche und staatliche Akteure ist eine 
substantielle Bedrohung demokrati-
scher Selbstbestimmung, die nicht 
wie selbstverständlich durch einen 
vermeintlichen trade-off von Privat-
heit und Sicherheit gerechtfertigt 
werden darf.“ 

Privatheitsdiskurse wurden im-
mer schon von neuen Technolo-
gien angeheizt, betont Sandra 
Seubert. Ebenso wie zur Zeit der 
Erfindung von Fotographie und 
Telefon fordern die neuen Infor-
mationstechnologien dazu heraus, 
den Gefährdungspotenzialen Schutz- 
möglichkeiten zur Seite zu stellen. 
Die Digitalisierung der Kommuni-
kation in den letzten beiden De-
kaden habe die früheren Heraus-
forderungen aber bei weitem 
übertroffen: Sie forderten stärker 
als zuvor die Grenzen und den 
Wert dessen heraus, was wir ge-
meinhin unter einer schützens-
werten Privatsphäre verstanden 
hätten. Ein Zurück in ein vordigi-
tales Zeitalter sei nicht möglich 
und wegen des Aspekts der sozia-
len Teilhabe auch nicht wün-
schenswert. Die Asymmetrie von 
Wissen, von Kommunikations- und 
Kontrollmacht habe jedoch nicht 
nur für die einzelnen Individuen 
drastische Auswirkungen, sondern 
ließe sich als Be drohung demokra-
tischer Selbstbestimmungs praxis im 
Ganzen verstehen. „Wenn in unse-
ren Sozial beziehungen ein unge-
zwungenes Sich-zu-sich-selbst- Ver- 
halten, nicht mehr möglich scheint, 
wird damit auch das Ideal einer 
vielstimmig- egalitären demokrati-
schen Öffentlichkeit im Ganzen 
beschädigt.“  df
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Wie viel Freiheit steckt  
im Privaten?

Die Politikwissenschaftlerin Sandra Seubert untersucht,  
welcher Wert dem Privaten im Zeitalter des Digitalen noch  

zugeschrieben werden kann. 

Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren die öffentliche Diskussion geprägt wie die Frage nach  
dem Datenschutz: Die von Edward Snowdon losgetretene Affäre um den amerikanischen Geheimdienst 

hat endgültig den Nutzer digitaler Medien als eine gefährdete Spezies  erscheinen lassen. Denn fast 
jeder benutzt heute mobile Smartphones und Tablet Computer für eine allgegenwärtige Kommunikation,  

Datenspeicherung und -verwaltung und noch  vieles mehr – und ist damit latent staatlichen und  
öffentlichen Datenspionen ausgesetzt. Verschwindet nun in dem Maße, wie das Nutzerverhalten vor 

ungewollten Zugriffen von außen kaum oder möglicherweise gar nicht zu schützen ist, auch die 
Privatsphäre, wird der Mensch zunehmend gläsern? 


