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Plan der Präsentation 

• Begriffe: soziales Netzwerk, Privacy-Policy 

• Strukturaufbau anhand der Facebook-seite 

• Social graph und dessen Zusammenhang mit 
Relationen zwischen den Usern anhand des 
Beispiels von Facebook und Google+ 

• Kurze Geschichte von Privacy-Policy des größten 
sozialen Netzwerks der letzten Zeit 

• Nachteile von Privacy-Policy anhand Facebook 

• Zusammenfassung 

 



Einführung 



Soziale Netzwerke 

- eine gesellschaftliche Struktur 

- ermöglicht das Online-Zusammenleben 

- Beziehungsgeflecht 

„auf das Zusammenleben in der Gesellschaft 
bezogen […] die gesellschaftliche Struktur” 



Facebook-Struktur 

 

 

 

 

 

 

-Freundschaftsanfragen 
-Postings auf der Pinnwand 
-Gruppen: Einrichtung und Teilnahme 
-der Gefällt-mir-Button 
-Kommentarfunktion 



Social graph 

• „the global mapping of everybody and how 
they're related” 



Social graph - Facebook 

• symmetrische Relationen 

 

 

 

 

• Einführung der Gruppenstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundschaftsanfrage User A User B 

bestätigen  ablehnen 



Asymmetrie bei Google + 

• Relationen Recherche im realen Leben 

• Anwendung der Asymmetrie bei neuem 
revolutionären sozialen Netzwerk 

• Circle-Konzept 



• Beruht auf Kategorisierung von den 
hinzugefügten Bekannten 

• Dient der klaren Aufteilung bei der 
Veröffentlichung entsprechender 
Daten 

• Besteht in Asymmetrie 

Circle-Konzept 



Privacy Policy 

• Maßnahme zum Schutz der 
Bentzerprivatsphäre 

• Regelungen zur Bearbeitung von 
Benutzerdaten 

 



Geschichte von Privacy-Policy 
Facebook 

2005 

• “No personal information that 
you submit to Thefacebook will 
be available to any user of the 
Web Site who does not belong 
to at least one of the groups 
specified by you in your privacy 
settings.”. 

2007 

• .“Your name, school name, and 
profile picture thumbnail will 
be available in search results 
across the Facebook network.“ 

2009 

• “Certain categories of 
information such as your 
name, profile photo, list of 
friends and pages you are a fan 
of, gender, geographic region, 
and networks you belong to 
are considered publicly 
available to everyone, 
including Facebook-enhanced 
applications, and therefore do 
not have privacy settings“ 



Nachteile von Facebook-Privacy-Policy 

- Konzept des Freundeskreises – Gefahr des 
Unbewusstseins des Users  

- Chronik – Möglichkeit zur Entdeckung des 
Lebenslaufes einer Person 

- Likes-basiertes Search-Engine 
- Entwicklung der Tell-All-Generation 
- Speicherung von Grundinformationen über 

User von den Facebook-Applikationen 
- Instant Personalization 



Macht von Google 

Google+ als eines der neusten Google-Produkte,  

das mithilfe von anderen Google-Portalen  

wie z.B. Youtube, Gmail unser Profil im Internet 
erstellt 



Zusammenfassung 

• Die Änderungen scheinen zuerst mehr dem 
Nutzer zu dienen, aber eigentlich werden sie 
immer wieder liberalisiert, was man oft nicht 
bemerken kann, da die formale Beschreibung 
neuer Regelungen unklar bleibt. 
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Fragen zur Diskussion 

• Hat die Privacy-Policy einen großen Einfluss auf die Entscheidung, 
welches soziales Netzwerk man wählt? (Einen riesigen Einfluss hat 
bestimmt der Freundeskreis, aber wenn man dieses Aspekt in 
dieser Erwägung überspringt). Oder wäre die Beliebtheit eines 
Netzwerkes viel wichtiger? Wofür würden Sie sich entscheiden? 

 
• Welche Nachteile gibt es bei der Idee vom Search-Engine anhand 

der Likes-Anzahl? 
 

• Was denken Sie, gibt es große Chance, dass sich drastisch die 
Privatsphäre-Regelungen in den nächsten Jahren ändern? 
 

• Instant Personalization –eine Form der Manipultion? 
  

 


