
„Noch gibt es Kinderkrankheiten bei Smart-Home-Geräten“

Interview mit Fabian Geib, 
Medienpädagoge, im Oktober 2017

Viele Sicherheitslücken, noch nicht ausgereifte Software - 
zur Zeit rät Fabian Geib Verbrauchern noch nicht dazu, in 
ein „Smart Home“ zu investieren. Als Koordinator des 
Projektes „Silver Tipps – sicher online!“ der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und der Stiftung 
MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) kennt sich der 
Medienpädagoge mit solchen Fragen aus. Das Serviceportal
gibt älteren Online-Nutzern neben Informationen zum 
Umgang mit dem Internet und dem Smartphone auch 
solche zum Thema Smart Home. Generell empfiehlt Geib im
Umgang mit technischen Neuerungen ein gesundes 
Verhältnis zwischen Skepsis und Neugier. 

WiE: Herr Geib, kann man Verbrauchern das smarte Zuhause eigentlich guten Gewissens 
empfehlen?

Fabian Geib: Es besteht potenziell die Gefahr, dass die Hersteller oder auch Dritte durch diese 
Technik Zugriff auf die Daten des Nutzers bekommen, das lässt sich leider nicht ausschließen. 
Überwachungskameras können ja nicht nur mir zeigen, dass niemand zu Hause ist, während ich 
nicht da bin. Sollten Einbrecher an solche Bilder gelangen, verkehrt sich der Zweck der Kameras ins 
Gegenteil. Gerade kürzlich war das Thema in einem Gespräch unter meinen Kollegen: Eine Kollegin
hat einen Staubsaugerroboter gekauft und findet es sehr praktisch, dass dieser sauber macht, 
wenn sie nicht da ist. Aber damit das Gerät funktioniert, muss es eine Karte von ihrer Wohnung 
erstellen. Unklar bleibt, was mit diesen Daten passiert und ob sie verschlüsselt sind. Zudem 
zeichnen solche Geräte womöglich sogar Daten auf, ohne dass der Benutzer das weiß. Ich las 
gerade, dass Experten kürzlich eine smarte Steckdose auseinandergenommen und darin ein 
Mikrophon gefunden haben. Der Hersteller der Steckdose hat dazu erklärt, dass er dies verbaut 
habe, weil das Modell einmal eine Sprachsteuerung erhalten soll. Allerdings sind Menschen 
generell neuen Dingen gegenüber skeptisch, das ist ja auch nur normal. Ich denke man sollte ein 
gutes Verhältnis zwischen Skepsis und Neugier gegenüber technischen Neuerungen haben. 

http://www.silver-tipps.de/
http://www.silver-tipps.de/smart-home-wohnen-im-digitalen-zeitalter/


WiE: Was raten Sie also Verbrauchern, wie können sie den Missbrauch ihrer Daten verhindern?

Fabian Geib: Sie sollten den Markt weiterhin aufmerksam beobachten und vielleicht noch ein 
wenig abwarten, bevor sie in solche Geräte investieren. Zurzeit haben diese noch 
Kinderkrankheiten, wodurch oftmals viele Sicherheitslücken entstehen. Das liegt daran, dass das 
ganze Thema gerade ein Riesenmarkt ist. Da bringen Hersteller Geräte auch verfrüht auf den 
Markt, zum Beispiel mit nicht ausgereifter Software. Ich denke, in fünf Jahren sehen wir eher, wo 
sich das Ganze hin entwickelt. Ich hoffe zudem, dass die Politik bald klare Vorgaben für Hersteller 
schaffen wird. Immerhin wird im Mai 2018 schon einmal eine Datenschutzgrundverordnung der EU
in Kraft treten. 

WiE: Und bis dahin?

Fabian Geib: Soweit ich weiß, gibt es leider noch keine Labels oder Prüfsiegel, auf die Verbraucher 
achten können. Aber auf dem vierten rheinland-pfälzischen Verbraucherdialog haben Experten 
einige Empfehlungen abgegeben, auf die Verbraucher achten sollten. Fachzeitschriften empfehlen 
außerdem beispielsweise, smarte Geräte immer in einem separaten Gastnetzwerk zu verbinden. 
Dort können sie untereinander kommunizieren, ohne beispielsweise im gleichen Netzwerk wie der 
Laptop oder der PC zu sein.

WiE: Raten Sie also generell ab?

Fabian Geib: Nein, sich vor neuer Technik komplett zu verschließen, das geht auch nicht. Dann 
würde einem einfach zu viel entgehen. Ich sehe das oft bei älteren Menschen, die sich nach 
langem Zögern ein Smartphone anschaffen. Wenn sie dann beispielsweise über Messenger wie 
WhatsApp, Threema und Co. Bilder von der Verwandtschaft bekommen, ist das ein Auslöser, der 
sie dazu motiviert, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen; das begeistert sie. Übrigens: 
Marktbeobachter gehen davon aus, dass kurz- bis mittelfristig ein starkes Wachstum für den 
Smart-Home-Markt zu erwarten ist.

WiE: Was könnte denn eine vergleichsweise Begeisterung für das Smart Home auslösen?

Fabian Geib: Ich könnte mir vorstellen, dass altersgerechtes Wohnen zunehmend durch digitale 
Technik erleichtert wird. Da wird sich meiner Meinung viel entwickeln. Bereits jetzt gibt es sehr 
interessante Lösungen wie Fußböden, die Stürze melden oder Geräte, die an die 
Medikamenteneinnahme erinnern. Für Menschen mit Bewegungseinschränkungen können Geräte 
sehr hilfreich sein, die sich per Fernbedienung steuern lassen. Auch die Sprachassistenz wird 
weiter zunehmen, also die Steuerung von Gerätschaften über die Sprache. Und irgendwann 
werden auch Roboter, zum Beispiel als Helfer im Alltag oder bei der Pflege ganz normal sein. 
Außerdem werden vernetzte Geräte helfen, Energie zu sparen: Wenn sich das Licht durch 
Bewegungsmelder einschaltet oder die Heizung bei gekippten Fenstern ausschaltet. An dieser 
Stelle zeigt sich meiner Ansicht nach die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit vernetzter Geräte: Wenn 
die intelligente Technik zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung beiträgt.

WiE: Ist Smart Home Ihrer Ansicht nach eher etwas für Technik-Experten, oder kann sich 
tatsächlich jeder diese Geräte zulegen? Macht man sich dadurch nicht auch unnötig abhängig 
von anderen, die dann zum Beispiel bei Reparaturen helfen müssen?

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj65YKTkdfWAhWmFJoKHanYBhUQFggtMAA&url=https://mjv.rlp.de/fileadmin/mjv/Themen/Verbraucherschutz/Ergebnispapier_mit_Empfehlungen_zum_Verbraucher__und_Datenschutz_bei_Smart_Home_Angeboten_fuer_Anbieter_sowie_Verbraucherinnen_und_Verbraucher_.pdf&usg=AOvVaw05s1yIEn4w_41JNPyhg2_m


Fabian Geib: Nein, ich denke nicht, dass das Smart Home nur etwas für Technik-Experten ist! Es 
stimmt zwar, dass man als Laie vielleicht öfter Hilfe benötigt, aber das ist ja bei vielen Dingen so. 
Dann lässt man sich eben von einer Fachkraft helfen. Wenn etwas in der Wohnung kaputt geht, 
brauch man in der Regel ja auch Fachkräfte, die die Reparatur übernehmen. Außerdem geht 
meiner Ansicht nach der Trend dahin, dass die Geräte immer einfacher zu bedienen sind, wie zum 
Beispiel die sogenannten Plug & Play-Komponenten. Die muss man nur einstecken, und schon 
kann man sie bedienen. So kann dann auch jemand ohne Vorkenntnisse das Gerät installieren.

Das Gespräch führte WiE-Pressereferentin Sonja Weiße.


