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00:26  Menschen sind soziale Wesen und der Kontakt mit anderen ist 

ein menschliches Grundbedürfnis. 
 
Die Erfindung des Telegrafen hat das Kommunikationsverhalten 
revolutioniert. Seither diente jede weitere Innovation in der 
Kommunikationstechnologie dazu, Menschen einander näher zu 
bringen. 
 
Moderne Kommunikation birgt auch Risiken. Barack Obama 
weist darauf hin, dass man beim Posten auf Facebook Vorsicht 
walten lassen soll.  
 

01:14  «Im Internet bist du auf Facebook oder du bist niemand.» 
 

02:05  Tumultartige Bilder von Thessas Geburtstag werden gezeigt. 
Thessa hat aus Versehen ihre Partyeinladung nicht nur an ihre 
Freunde, sondern an die ganze Facebookgemeinde geschickt. 
Die Bilder machen deutlich, welche weitreichenden Konsequen-
zen ein unbedachter Klick auf Facebook haben kann. 
 

03:40  Wenn allzu private Gedanken auf Facebook erscheinen, kann es 
Schwierigkeiten geben. 
 
Nach der Hochzeit von Prinz William und Kate beleidigt ein 18-
jähriger Gardist Kate via Facebook. Als die Äusserungen publik 
werden, wird der Soldat aus dem Militärdienst entlassen. 
 

04:57  Paul Chambers kündigt aus Frust über die winterliche Wetterlage 
über Twitter an, er würde den Flughafen sprengen, wenn das 
Personal ihn nicht rechtzeitig bis zu seinem Flug wieder einsatz-
bereit gemacht hat. Er wird als erster Brite nach dem neuen Ter-
rorismus Gesetz verurteilt. Er bezahlt hohe Prozesskosten und 
verliert seine Stelle. 
 

05:56  Journalist Clive Thompson geht der Frage nach, wie das Internet 
das Leben der Menschen verändert. 
 

06:55  Antony Wiener, Kongressabgeordneter im Kapitol, muss zurück-
treten, da er ein anzügliches Bild von sich selbst ins Netz gestellt 
hat.  
 

08:30  Graham Cluley, Cheftechniker bei einer Datensicherheitsfirma, 
weist darauf hin, dass Facebook nicht gratis ist. «Wir bezahlen 
mit unseren Daten. Wir sind das Produkt, das Facebook ver-
kauft.» 
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Die Datensicherheitsfirma von Cluley vertritt die These, dass die 
meisten Facebook-Nutzenden sehr nachlässig mit ihren persön-
lichen Daten umgehen. Es wurde eine Studie mit 200 zufällig 
ausgewählten Facebook-Nutzer/-innen durchgeführt. Das Fake-
Profil «Freddy der Frosch» wurde erstellt und alle Proband/-
innen erhielten eine Freundschaftsanfrage. Knapp die Hälfte der 
angefragten Personen bestätigte den Antrag des Frosches.  
 
Private Daten können nicht mehr aus dem Internet zurückgezo-
gen werden. Sie sind Bestandteil des Netzes und potenzielle 
Beute von Datenräuber/-innen, die mit fremden Daten Geld ver-
dienen – zunehmend auch über soziale Netzwerke. 
 

10:28  Der Kommunikationschef von Microsoft wurde im Jahr 2009 Op-
fer eines Datenraubs. Ein Hacker erlangte Zugang zu seinem 
Facebook-Profil und liess sich von Freunden des Opfers Geld 
schicken, indem er vortäuschte, dass das Opfer in Schwierigkei-
ten sei. 
 

12:02  Facebook als Brutstätte für Computerkriminalität, Weltumschlag-
platz für Cybercrime. Ca. 1% der Nutzenden sind betroffen.  
 

13:00  Auch die Polizei ermittelt mit Hilfe von Facebook. Es werden 
mehrere Fälle gezeigt, in denen Verbrecher in die «Facebookfal-
le» traten. In den meisten Fällen konnten die Kriminellen durch 
ihre Facebook-Einträge überführt werden.  
 

18:51  Es ist für junge Menschen schwer einzuschätzen, ob ein leicht-
fertig publiziertes lustiges Foto ein paar Jahre später auch noch 
lustig ist. Häufig sind derartige Bilder Fallstricke für die berufliche 
Karriere, da die Personalverantwortlichen sich von solchen Fotos 
einen negativen Eindruck verschaffen.  
 
Als Beispiel werden junge Menschen genannt, die sich bei Aus-
schreitungen in Vancouver vor zerstörten Fahrzeugen ablichten 
lassen. Diese Bilder geraten ins Netz und können anschliessend 
unterschiedlich und wahrscheinlich zum Nachteil der abgebilde-
ten Person interpretiert werden.  
 

21:15  Bei einer jungen Frau wurde eine klinische Depression diagnos-
tiziert. Die Versicherung kommt für Lohnausfall und Heilung auf. 
Von einer Reise, die ihr vom Arzt verordnet wurde, posted sie in 
Facebook Fotos, die schliesslich von Mitarbeitern der Versiche-
rung entdeckt werden. Daraufhin stellt die Versicherung die Zah-
lungen ein. 
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23:45  Ein junger aufstrebender Politiker der Linken wird in Vancouver 
im Jahr 2009 Opfer seiner Vergangenheit. Es tauchen in Face-
book anzügliche und längst vergessene Fotos aus der High-
school-Zeit des Jungpolitikers auf. Er muss seine Kandidatur 
zurückziehen. 
 

27:00  Die junge irische Politikerin Emma Kiernan gerät wegen freizügi-
ger Tanzbilder auf Facebook in Schwierigkeiten. Sie steht dazu 
und bekommt Unterstützung von der jungen Wählerschaft, die 
eine Kampagne für Emma auf Facebook initiiert.  
 

29:55  Urlaubserinnerungen in Facebook können negative Konsequen-
zen haben. Weil sie ein Bild in Facebook eingestellt haben, auf 
dem sie einen geschützten Leguan braten und essen, wird ein 
europäisches Pärchen polizeilich bestraft. 
 

31:00  Ein Polizist wird entlassen, weil er sein Fahrzeug von leicht be-
kleideten Frauen waschen lässt und die Fotos in Facebook auf-
tauchen.  
 

31:50  Mithilfe von Facebook findet Jim Todd, der bei einem Stiefvater 
aufgewachsen ist, unverhofft seinen richtigen Vater.  
 

35:08  Ein Mann und eine Frau, die denselben Namen haben (Kelly 
Hildebrandt), lernten sich über Facebook kennen. Sie heiraten.  
 

38:00  Facebook kann auch Auslöser für Trennungen sein. Die Ehe von 
Ken Sevage geht in die Brüche, nachdem dessen Frau ihn mit 
Facebook-Freunden betrügt. Ken eröffnet daraufhin eine eigene 
Webseite als Selbsthilfeplattform für Menschen, denen es ge-
nauso geht wie ihm (facebookcheating.com).  
 

41:00  Der 60-jährige Rentner Clive Worth nutzt Facebook, um Sexkon-
takte zu arrangieren und zu pflegen. Er hat darüber ein Buch 
geschrieben.  
 

43:45  Facebook wird von Hinterbliebenen auch als eine Art Grabstein 
der geliebten verstorbenen Person genutzt. Das Facebook-Profil 
sagt mehr über die Person aus als ein Grabstein. Die Hinterblie-
benen kommunizieren mit den Toten über deren Pinnwand.  
 

47:45  Viele Menschen haben durch Facebook und andere soziale 
Netzwerke ihren guten Ruf verloren. Wenn man nicht bereit ist, 
persönliche Informationen mit dem Megafon hinauszuposaunen, 
dann sollte man sie auch nicht in Facebook posten. Die Geheim-
haltung von Daten ist nicht unbedingt das Geschäftsmodell von 
Facebook. 

   
 


