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schützen

Nutzen Sie Google-Dienste? Haben Sie Sorgen wegen der Verwendung Ihrer Daten?
Hinweis: Konzentrieren Sie sich beim ersten raschen Überfliegen auf die Informationen,
mit denen Sie die Fragen aus Aufgabe 1 beantworten können. Lesen Sie dann genauer.

Verbraucher, der; -s, Verbraucherschutz, der; -es
Verbraucherschützer, der; -s, Klage, die; -, -n

Verbraucherschützer wollen neue Google-Regeln stoppen

gläsern
Nutzer, der; -s, der Internetnutzer

DRadio Wissen | Donnerstag, 9. Februar 2012 06:53 Uhr

Eine Klage soll den gläsernen Internetnutzer doch noch verhindern. Eine Verbraucherschutzorganisation in den USA geht den Internetkonzern Google wegen seiner neuen Datenschutzregeln an. Mit denen lässt sich Google von seinen Nutzern erlauben, die Inhalte der einzelnen
Dienste miteinander zu verknüpfen. Informationen aus einem E-Mail-Postfach lassen sich so
mit dem Profil aus dem sozialen Netzwerk Google Plus kombinieren, Daten aus dem GoogleKalender mit dem Videoportal Youtube. Google nutzt die Daten seiner Nutzer für Werbung.
Nach Ansicht der Organisation Electronic Privacy Information Center verstößt Google mit
seinen neuen Datenschutzregeln gegen Vereinbarungen mit der US-Aufsichtsbehörde FTC. Sie
forderte die Behörde auf, die Regeln zu stoppen. Google will sie am ersten März einführen.

verhindern
Dienst, der; -es, -e
verknüpfen
Postfach, das; -s, -fächer
das E-Mail-Postfach
Profil, das; -s, -e
Netzwerk, das; -s, -e
das soziale Netzwerk
kombinieren
nutzen
Werbung, die; -, -en

Aufgaben

verstoßen gegen; verstieß –
hat verstoßen; ich verstoße,
du verstößt

1) Fragen
a) Welche beiden Hauptakteure werden im Text genannt?
b) Welcher weitere Akteur spielt eine Rolle?
c) Welches aktuelle Ereignis steht im Mittelpunkt?

Vereinbarung, die; -, -en
Aufsicht, die; Behörde, die; -, -n
Aufsichtsbehörde

2) Bringen Sie die Ereignisse in die richtige chronologische Reihenfolge (1-2-3-4)
Einführung der neuen Google-Regeln
(Passiv)
Ausarbeitung neuer Datenschutzregeln bei Google (Passiv)
Klage der Verbraucherschutzorganisation gegen Google bei der Aufsichtsbehörde (klagen)
Vereinbarungen mit der Aufsichtsbehörde (Vereinbarungen treffen - Passiv)
Berichten Sie anschließend und ersetzen Sie dabei die Ereignis-Nomen durch Verben:

auffordern
einführen

Irgendwann in der Vergangenheit wurden …
3) Erfragen Sie diese Satzglieder
a)
b)
c)
d)
e)

den gläsernen Internetnutzer
für Werbung
der Organisation Electronic Privacy Information Center
gegen Vereinbarungen mit der US-Aufsichtsbehörde FTC
die Regeln zu stoppen

Lösungen: Lösungsblatt 18
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_18.pdf

4) Welche Bedeutungsangabe passt (besser)?
Verbraucher

Konsument

Nutzer

verhindern

dafür sorgen, dass etwas nicht passiert

beschränken

verknüpfen

kombinieren

verbinden

nutzen

verbrauchen

verwenden

verstoßen

(Regel) nicht akzeptieren

(Regel) nicht respektieren

auffordern

zu jdm sagen, dass er etwas tun soll

zu jdm sagen, dass man etwas tun möchte

Vereinbarung

etwas, was wir zusammen beschlossen haben

etwas, was einer anderen verbietet

Behörde

Amt

Agentur
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