


Was ist StudiVZ/Facebook ?

 wie entstanden ?

 was ist ein soziales Netzwerk ?

 wer nutz es und warum ?

 andere soziale Netzwerke ?



Was ist Datendiebstahl ?

 wer macht das ?

 wozu macht man das ?

 wieso bei sozialen Netzwerken ?

 wie macht man das ?

 was unternimmt StudiVZ dagegen ?

 was kann man selbst dagegen tun ?



 Staatsanwalt wirft 20-Jährigem versuchte 
Erpressung vor

 StudiVZ will gegen StasiVZ-Video vorgehen

 Zielgerichtete Werbung statt Datenverkauf



 Mark Zuckerberg entwickelte gemeinsam mit anderen 
Studenten  Facebook im Februar 2004 an der Harvard 
University 

 ursprünglich nur für die dortigen Studenten.
 Später wurde die Website für Studenten in den 

Vereinigten Staaten freigegeben
 Weitere Expansionsschritte dehnten die 

Anmeldemöglichkeit auch auf High Schools aus
 Im September 2006 konnten sich auch Studenten an 

ausländischen Hochschulen anmelden
 Im Frühjahr 2008 wurde die Website in den Sprachen 

Deutsch, Spanisch und Französisch angeboten, ab 
zweitem Quartal 2008 folgten weitere Sprachen, so 
dass Facebook heute in 70 Sprachen verfügbar ist



 studiVZ wurde am 11. November 2005 als 
Projekt der studiVZ Ltd. Gegründet

 Idee von Ehssan Dariani und Dennis 
Bemmann

 hatte Facebook als Vorbild

 Anfang 2007 übernahm die Verlagsgruppe 
Georg von Holtzbrinck für rund 85 Millionen 
Euro sämtliche Anteile am Unternehmen.

 2007 entstand schülerVZ

 2008 entstand meinVZ



 sind Internetplattformen auf denen man sich 
online trifft

 Kontakte pflegt, sich austauscht und 
vernetzt.

 In sozialen Netzwerken kann man 
◦ sich präsentieren

◦ kommunizieren 

◦ Fotos veröffentlichen

◦ verlinken

◦ Kontakt aufnehmen



 hauptsächlich von jungen Leuten genutzt

 Zur online Selbstfindung und 
Identitätsbildung

 Austauschen von Informationen mit Freunden

 Vor allem aber auch um das real bereits 
vorhandene Freundschafts- und Schülernetz 
online zu pflegen





 Datendiebstahl, wer unbefugt elektronisch, 
magnetisch oder sonst nicht unmittelbar 
wahrnehmbar gespeicherte oder übermittelte 
Daten, die nicht für ihn bestimmt und gegen 
unberechtigten Zugang besonders gesichert 
sind, sich oder einem anderen verschafft 

(§ 202a StGB).

 Strafe: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe



 Nutzer der jeweiligen Plattform die sich die 
Profile anschauen und in Datenbanken 
abspeichern

 Hacker mit bestimmten Crawler Programmen



 einige Hacker stehlen die Daten Just4fun

 andere wollen sie verkaufen beispielsweise an 
die Werbeindustrie

 Kriminelle Adresshändler und Onlinebetrüger 
geben Datensammelprogramme in Auftrag, 

 andere versuchen StudiVZ mit den Daten zu 
erpressen



 Viele User machen reale Angaben der Daten 
wie Name, Geburtstag usw.

 Diese sind dann in der StudiVZ Datenbank 
gespeichert

 Man muss also nur noch die Daten sammeln



 Mit einem Crawler
◦ Der Crawler speichert alle User-IDs ab, die er im ersten 

Profil findet, welches man ihm angegeben hat
◦ Nun spielt er dem StudiVZ-Server vor, er sei ein ganz 

normaler Student mit einem Webbrowser
◦ So loggt er sich in das StudiVZ-System ein und ruft das 

erste Profil auf, dessen User-ID er zu beginn gespeichert 
hat

◦ Nun liest er alle Daten, die auf dem Profil zu sehen sind 
aus

◦ Er speichert den Namen, das Foto, den Studiengang die 
Freunde usw.

◦ Dann geht er auf das Profil von einem der Freunde und 
wiederholt die Prozedur



 Einhaltung folgender Grundsätze :
◦ studiVZ erhebt, verarbeitet und nutzt Deine 

personenbezogenen Daten nur unter strengster 
Einhaltung der Datenschutzgesetze der Bundesrepublik 
Deutschland.

◦ studiVZ wird in keinem Fall Deine personenbezogenen 
Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken Dritten zur 
Verfügung stellen (z.B. werden Dein Name oder Deine E-
Mail-Adresse niemals an Werbepartner weitergeben).

◦ Entgegen der üblichen Praxis bei vielen Communities 
und Personen-Netzwerken schließt studiVZ einen Zugriff 
von Internet-Suchmaschinen und Personen-
Suchmaschinen auf Profile seiner Nutzer explizit aus.



 StudiVZ stellt mehrere 
Einstellungsmöglichkeiten bereit um sein 
Profil nicht jedem sichtbar zu machen

 Anleitungen wie man sein Profil einstellen 
sollte um maximalen Schutz vor 
Datendiebstahl zu haben

 Captchas um die automatische 
Datensammlung zu verhindern



 Profil nur Freunden sichtbar machen

 Nicht den kompletten Namen angeben bzw

falsche Namen angeben

 So wenig Informationen wie möglich über sich 
Preis geben



 Der 20-jährige Mann aus Erlangen, der nach 
dem Datenklau beim Online-Netzwerk 
SchülerVZ in U-Haft saß, wollte mit den 
Daten, 80 000 Euro erpressen

 In U-Haft nahm er sich das Leben



 Die Community StudiVZ will gegen die 
Urheber eines Videos auf YouTube gerichtlich 
vorgehen

 Im Clip bezeichnet der Rapper Stasido
StudiVZ als StasiVZ und behauptet, die 
Nutzerdaten seien nicht mehr sicher

 Hintergrund ist, dass StudiVZ Informationen 
über User an Werbekunden weiterleiten will

 Dies hatte zu Protesten der Nutzer geführt 



 Am 20. Dezember 2007 änderte StudiVZ die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzregelungen

 Sollte man bis zum 9. Januar den neuen 
Bestimmungen nicht zustimmen, ist eine weitere 
Nutzung des Netzwerks nicht mehr möglich

 Hintergrund der ganzen Geschichte ist das Schalten 
von Werbeanzeigen, speziell auf den User 
zugeschnitten

 Dazu werden im Namen der werbetreibenden 
Unternehmen genau auf die Zielgruppen 
personalisierte Anzeigen geliefert

 Eine direkte Weitergabe oder gar einen Verkauf der 
Daten schließt studiVZ aber aus




