
 

 

 

Die geheime Macht Facebook  ! 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Bei Facebook  tummeln sich bereits fast eine   

Milliarde Menschen. Diese teilen sich untereinan-

der mit, was sie gerne tun und wie diese über    

Familie, Gesellschaft , Zukunft und Politik den-

ken. Damit besitzt Facebook die größte Ansamm-

lung von privaten, freiwillig herausgegebenen Da-

ten. Im Wettbewerb mit seinen Konkurrenten lässt 

sich Mark Zuckerberg mit seinen Mitarbeitern   

immer wieder etwas Neues einfallen, um die Anzahl der Facebook-Freunde zu erhöhen. 

So führte er im vergangenen Jahr die Gesichtserkennung ein., die er aber wieder nach 

einer Kritik der europäischen Datenschützer zurückzog. Nun beginnt Facebook ein neu-

es Zeitalter mit der Suchmaschine Graph Search. Diese bereits in Amerika aktive Such-

maschine und in Deutschland in der Beta-Phase, erstellt aus vorhandenen Profilinforma-

tionen Listen von Freunden, Familie, Verwandten und deren Veröffentlichungen usw. 

und       gewährt dadurch Fremden immer mehr Einblick in deren Lebensabläufe, wo 

sich Derjenige gerade befindet und was dieser gerade gut oder schlecht findet. Herausge-

filtert      werden Personen, Orte, Texte, Fotos usw., die auf Facebook veröffentlicht und 

geteilt wurden. Damit weiß man, welcher Facebook-Freund z.B. Volksmusik liebt, wel-

che Freunde in der Vergangenheit dies oder jenes besucht und gesucht haben und welche     

Fotos auf mancher Party geschossen wurden. Mit diesen Daten besitzt die Suchmaschine 

" Graph Search " eine gigantische Datenmenge von allen Nutzern, Inhalte und Verbin-

dungen, die für personalisierte Werbung genutzt, sowie Daten unkontrollierbar gesucht 

und ausgewertet werden können. 

 

Was aber passiert, wenn sich Investoren, Geheimdienste , 

Politiker , Regierungen, Kriminelle und Diktatoren von 

verschiedenen Ländern Facebook, Smartphones ,Tablets, 

PayPal und Co. vereinnahmen und diese für Ihre bösen-

Vorhaben nutzen ?  
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UNTERWEGS  FERNSEHEN  

Die neue EyeTV Micro bringt echtes Fernsehen live auf 

ein Android-Gerät. Der kleine Empfänger wird direkt mit 

dem mobilen Endgerät verbunden und benötigt für die 

Fernsehübertragung keine Internetverbindung. Damit fallen 

auch keine Kosten für mobile Datennutzung an, wenn man 

unterwegs fern sieht. Dazu lädt man das kostenlose EyeTV 

Micro App aus dem Google auf sein Android-Gerät und 

schließt den kompakten EyeTV Micro TV-Empfänger an. 

Nun öffnet man die App, wählt einen Sender und schon 

kann man Fernsehen live genießen.  

HTML 5 ist eine auf textbasierende Computer-

sprache die bei der Herstellung von vielen    

Webseiten genutzt wird. Dabei gibt es viele 

neue Möglichkeiten wie z.B. Grafikbibliotheken, 

Drag & Drop Funktionen, sowie Werb-Benach-

richtigungen. Cyperkriminelle missbrauchen nun 

diese Neuerungen um fremde Daten und Code 

in Webseiten einzuschleusen, Login-Formulare 

zu manipulieren, oder Nutzer mit Phishing-

Seiten zu aktivieren. Besondere Gefahren sind 

sogenannte Botnetze und entsprechende       

Trojaner , die in den eigenen Browser unbe-

merkt eingeschleust werden. Dadurch können 

Frühwarnsysteme und Antiviren-Programme   

regelrecht ausgetrickst werden. So meldet Computerbild im Februar 2013, dass nun 

auch gewöhnliche Online- Kriminelle moderne Cyperwaffen gegen Jedermann nut-

zen. Der neue R.A.T.s  Trojaner erstellt z.B. Bildschirmfotos, späht Charts und andere 

elektronischen Kommunikations-Möglichkeiten aus, kann selbstständig Webcams 

aktivieren, speichert für sich abrufbar Telefonate und Bilder , kann unerkannt das 

PC Microfon einschalten und kann sogar alle Daten im PC nach interessanten       

Themen durchsuchen und an Hacker senden. 

HTML 5 - Die große Gefahr im Internet! 


